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SBie für baä gefamte beutfctje SBirtf^aftdlcben, fo bebeutet auch

für ben beutfetjett Söuchhanbel bie Einigung unb (Sntmicfelung bc$

beuten Steides ju einer SBeltmacht, bie foft gleichzeitig erfolgte $er=

roirflichung ber %toerbefrei^eit imb ber (Srlafj einheitlicher, niebriger

^ofttarifc ben ©eginn einer neuen @poct)e unb eine tief greifenbe Um=
roäljung, beren Wadjnnrfung felbft heute noct) nicht beenbet ift.

Die ftarfe Bunat)me ber 53eöölferung«jat)l unb beS 53otf§root)U

ftanbeS; bie SluSbehnung unb Vertiefung be§ lttcvartfcr)en 3ntereffeS tu

immer breiteren $o!f§fcf)icf)ten ; bie Erweiterung be$ nationalen s<8üd)er^

marfteS jum SBeltmarft führten einen Sfuffdt)»ung ber bcrlegcrifdtjen

^robuftion unb be8 SBücherüertriebeS t)erbei, bie nod) um bie SKitte

beS borigen Sahrhunbertä felbft oon ben grö&ten Optimiften für un=

möglich gehalten toorben märe.

TLbtt in bem gefunben SBettftreit nrirtfdjaftlid) probuftiber

Kräfte tonnten auch foldje (Elemente net) immer ftärfer geltenb

machen, bie nur ba$ eine SBeftreben !annten
r

einen mögltchft großen

Umfafc ju machen, unbefümmert barum, ob fie burch ityt Betriebs*

roeife biele folibe Eyiftenjen unb fdjliejjlid) ben ganzen ^efct)äftd'

jroeig gefttt)rbeten; anbererfeitö foldje, bie bei möglict)ft roenig Arbeit

möglichst oiel Oerbienen wollten unb be^fjalb ba ju ernten fudjten,

roo anbere gefät Ratten, bie ihnen juftehenben Stechte rüdftdt)tdloS

auinufcten, ben entfpredjenben <pflid)ten aber ftc3t> nadt) 2Röglidjfeit

entzogen.

"Angeflehte ber burd) bie fegen&retche neue t&efefcgebung gejchaf=

fenen toirtfct)aftlidt)en 93emegungung8freit)eit ergab fttr) für bie berfd)ie=

benen SBerufdjiDeige bie Sßotraenbigfeit, ein Überwuchern biefer ©djäb*

linge am SBtrtfchaftSleben au$ eigener $raft $u Dert)inbern.

Der 8uct)t}anbel trat an biefe Aufgabe infofem gut oorbereitet

heran, als er in bem „SBörfenberein ber Deutzen 93ud)t)änbler" eine

feft gesoffene Qrganifation bereit« befafj, bie it)re Aufgaben bi8 ba^in,

aflerbingS abgefehen toon ihrem Kampfe gegen ben S&achbrucf unb für

neue gcfefcliche Regelung be$ Urheberrechts unb be§ «erlagärechte
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VI Vorwort.

(SBerlagäorbnung), Xebigtid^ in ber Regelung unb (Erleichterung be$

$er!et)r§ bcr ©u^flnbler untereinanber, inSbefonbere be8 $lbrechnung>

mefenS, gefugt ^atte.

SBenn aud) bie betn foliben $ud)hanbel brohenben (Gefahren oon

meitblufenben ©erufSgenoffen früh erlannt mürben, fo bewerte e$ bod)

fefjr lange, bis ftd) bie ^nfid^ten geflftrt Ratten über baS, maS erfrrebt

unb erreicht werben fönnte. Saft ein ^atjrjefjnt berftrich, bebor in ber

Stuttgarter Verleger*(Erflärung öon 1878 ber erfte praftififje Verfud}

unternommen mürbe, ben madjfenben Übelftimben abzuhelfen, üflod)

meit länger bauerte e$, bis meitere Streife beS ©uchhanbelS ertannten,

bafj unb innerhalb melier ©renjen er jur ©elbft^ilfc berechtigt unb

oerpfltchtet fei.

3n biefem SSiberftreit ber Meinungen mar e& bor allem ein

Wann, ber mit flarem ©lief baS rechte gitl ertannte, unb eS mit

füfmem 3Rut, unbeugfamer Äraft unb jäfjeftem SBitten $u erreichen

ftrebte; ber aber in meifer SRägigung fidf) auf baS (Erreichbare

befd)ränfte unb mit fluger ^olitif fctjlte^lict) jeben SBiberftanb $u über»

minben mufete: SIbolf Äröner. SBenn auet) biete einfichtSboße unb tat«

frftftige SDcänner neben unb nach ihm gemirft ^aben, fo mar er eS

boch, ber baS erreichbare giel geftedft unb bie SBege ju ihm gemiefen

hat: ber (Schuft beS SabenpreifeS burd) freimütiges 3ufammenmirfen

beS beutfehen VerlagSbuchfjanbelS unb (Ermeiterung ber Drganifatton

beS SBörfenbereinS burch (Einglieberung ber Orts* unb ÄreiSbereine

al8 beffen Organe.

$afj bie (Erreichung biefeS 8ieleS mehr als ein SRenfchenalter

ernfter Rümpfe erforbem mürbe, hat n>o^t bei ©eginn biefer ©eme*

gung niemanb ermartet. §eute, mo fie als abgefchloffen angefehen

merben barf, festen eS lehrreich, einen Überblid ju bieten über bie

Arbeit, bie feitbem geleiftet ift unb über bie geiftige unb roirtfehaft*

liehe (Entmicfelung, bie ftd) mit biefer ©emegung im beutfehen SBucfc

hanbel botl$ogen hat

©ine Veröffentlichung beS SBerbegangS unferer Sfteformbemegung

hatte naturgemäß anjufnüpfen an bie im 6. öanb ber Sßublttattonen

beS ©örfenbereinS ber 3)eutfcf)en 33uchhÖnbIer bereite öeröffentltct)ten

Verfjanblungen ber »^onferenj jur Beratung buchh&nblerifcher SRe*

formeiu, abgehalten ju SBeimar am 18., 19. unb 20. (September 1878
unb hatte fich bis ju ben Verhanblungen Oftermeffe 1889 ju er*

ftreefen, alfo auch oa& crf*c 3°^ untet 0611 ncucn ©afcungen ju um«

faffen. $n biefem erften 3<»hre DcftanD mc neue Verfaffung ihre

Feuerprobe unb bie grofjjügige Interpretation, bie Äbolf Ordner in

jener benfmürbigen §auptberfammlung ben ©afcungen gegeben hat, ift

feit jener Stil bis ^eute für ben SBorftanb beS ©örfenueretnS mafj=

gebenb geblieben. 3)ie 3)arfteKung mußte inSbefonbere bie ©erid)te

über bie §auptberfammlungen beS ©örjenbereinS, bie 2>elegtertensSöers
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SSortoort. VII

fammlungen, bie Veratungen be$ Vorftanbe* unb bev Au^üffe ent^

galten, auS benen erft ba§ Verftänbntö für bie in ben ©afcungen
fcftgclegtcn neuen begriffe unb Qkfefce geköpft merben fann.

3ubem ift aber bie oorliegenbe Veröffentlichung aud) einem rein

praftifchen Vebürfntö entfprungen. ©ei ber Anmenbung ber ©afcungen

auf fonfrete galle erfdn'en überall ba, mo it)re fachgemäße Auslegung

jmeifelhaft fein tonnte, ein Surütfgefjen auf bereu (£ntftet)ung8gefct)tc^te

unb SWotibe notmenbig. $abei ergab fief) bie ©chmierigfeit, ba§ in

bieten begebenen Verichten berftreute SRaterial ju begaffen. 9totur*

gemäß toaxtn bon befonberer SSic^tigfeit bie Ver&anblungen ber ©ta=

ruten^ebifionäsftommiffion öon 1887, öon benen am 16. (September

1887 im Vörfenblatt nur ba£ beröffentlia)t roorbeu mar, ma8 für bic

§auptberfammlung oom 25. September 1887 bon befonberem 3nter=

effe erfd)ien. Verglich ber mchtberöffentlicfjten Vertjanblungen mußte

auf ba8 Driginalftenogramm jurüefgegriffen merben, ba3 fidj aber be^

bauerlichermeife in ben Aften nicht borfanb, fo baß bie ©ntftefnmg^

gefliehte mancher mistigen Veftimmung ber neuen Satzungen in

3)unfel gefüllt blieb. £)urch einen glüeflichen 3ufatl mürbe ba$ Steno*

gramm fdjließlich boeb, mieber aufgefunben unb nun mürbe auf An-
regung be3 bamaligen Vorftet)erä beS VörfenbereinS, Albert Vrocft)au§,

im 3at)re 1905 bie Veröffentlichung biefer aftenmäßigen 3)arftetlung

ber >SReformbemegung im 3>eutfchen Vuchhanbel« befdjloffen.

Vielleicht ift eine genauere Kenntnis biefer Vemegung auch über

bie Greife be$ VuchhanbelS t)tnau^ öon 3ntereffe; ^anbelt e3 fielt) boef)

um bie ©Raffung einer Drganifation, bie ben zahlreichen unb großen

Aufgaben geregt merben [ofl, mic fie bie (Sntmicfelung beS VerfehrS-

teben£ unb ber ®efefcgebung unfercr 3«t geftettt bat.

3)ie Drganifation be$ Vudt)hcinbel8 üerfolgt feinen anberen Stotd,

als »bie Pflege unb görberung be8 SSohleS, fomie bie Vertretung ber

^ntereffen be$ 3)eutfchen Vuchh<mbel£ unb feiner Angehörigen im

roeiteften Ilmfange«, alfo auch ben, bie ®efamtt)ett ber foliben Vudt)*

h&nbler — JRitglieber unb Dtichtmitglieber — öor ben Ubergriffen

)olcher VerufSgenoffen ju fchüfcen, bie ihre felbftfücf)tigen 3ntereffen

auf Soften ber ®efamtt)ett ju pflegen berfuchen. 3U folthem ©<hufe

ift jebe Vertretung eines großen VeruffymeigeS unfrreitig berechtigt,

ja öerpflichtet

Tic unter bem Xitel Die 9teformbemegung im beutfehen Vudj*

hanbel 1878 bis 1889« erfcf)einenben Vanbc merben, mie mir ^offen,

ein jiemlich lücfentofeS Vilb ber ganzen tiefgreifenben Vemegung biefer

3ahre geben, melche ju ber jefctgen Drganifation beS VuchhanbelS ge*

führt (at

kommen auch in jeber einen ganzen Staub erfchütternben Ve*

megung aßerhanb Anfielen ju $age, über meldtje man ^eute
r

rücf=

roärtS fchaueub, einen Schleier breiten möchte, fo §at boch feines ber
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VIIT 3tavn>ort.

gefprochenen Sorte, feiner ber gefaßten 3roifthenbefchlüffe bafc Sttf)t

ber öffentlichen fritif ju fernen. Sötr finb bielmet)r ber Überzeugung,

baf$ bie EarfteUung bei ©ntftelmng unfere« buchhänblerifchen O^efe^c*,

bie Sdn'l&erung ber tyirtetfämpfe innerhalb einer baäfelbe h«>hc 3iel

nnftrebenben Gruppe oon ^ntereffenten ein über ben ®reiS ber ©örfen-

oereinä--9Witglieber lu'uaudgeheiibeä 3ntereffe befifet. Sollte man aber

— welker tfettpunft wegen ber bamit naturgemäß berbunbenen @r*

fd)ütterungen nod) fern fein möge - an bie $lbttnberung ber prin*

jipieÜen Seile unferer 8afingen einmal getjen motten, fo mürbe bie

gegenmärtig von im* getane Arbeit unbebingt oorfjer geleiftet fein

müffen.

Sollte bem einen ober anberen Üefcr ber ^tbbrud manche* Schrift*

ftütfe* überflüffig erfcheinen, fo rooÜe er mit bem Urteil ^urücftjalten

biä nad) beeubetem Stubium beö ®an$en. Sollte anbererfeit* ein unft

unbefannt gebliebenes, aber roichtigeö $lftenftüd fehlen, fo möge man
und ba$ ju gute galten; benn bie Sdnoicrigfeit, ba$ in ben Strdnüen

oon Vereinen ober Söerufägenoffen bisher Verborgene unb jumeilen als

fefret beljanbelte Material ju Xage $u förbern, mar nic^t unerheblich,

bitten benen, bie und bei ber Sammlung unb Sichtung bed SKaterialö

unterftüfct hüben, fei an biefer Stelle unfer aufrichtigfter 2>anf aua=

gefprochen.

Seipjig, im TOärj 1908.

Der Porftanb

Oes Börfenrereins 6er Deutfdjen Budjr)dn6ler $u £etp$i$.

Dr. Cgntfl Dotiert. Karl Stegismnnb. 2Ilfreo Poerfter.

Dr. €rid> CEhUmtann. 2Jrttrar Sedier. Sernljari» ^artmann.
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1. (fcrfte ©tuttflarter Serlcger*et Harting.

©eröffenttidjt im „JBörfenblatt" 1878; 9fr. 157 Dom 9. 3«ti.

3ur 3htfre$terljKiltuttg bet gabettpreife*

3n bcn legten 3fl
(j
rcn ftnb und ttrieberljolt Slnjeigen, Kataloge ufto.

ju $änben gefommen, in melden unfere SßerlagSartifel ju miUfüilit^en

Sabenpreifen — Öfters roeit unter ben bon unä ange5eigten Orbin&r*

greifen — bem *ßubltfum angeboten würben.

SBir proteftieren nuSbriuflid) gegen folct)cf unfere 3"^wffen fdjftbi«

genbe SInjeigen unb mü&ten §u unferem ©ebauern folgen §anblungen

gegenüber, toelcrje biefen Sßroteft ntdjt beachten, ben Rabatt — au$
gegen bar — auf 20°/0 Dom fiabenpreife rebujieren.

(Stuttgart, Wbentyeim'fäe &erlag3budj(j.

Slbolf 33onj & So.

3. ©. Sotta'fdje öud)$.

©. 3. ©öfdjen'fdje ©ertagSbudjfj.

©offmann'fdje S3ertag3buct)t).

§offmann & Jpofjl.

©ebr. Sfröner.

3ultu3 9)iater.

^5aul ißeff.

28. 9fafefct)fe# ©erlag.

SSitf). ftübling.

<S. ©ajmetjerbart (<S. 8od)).

2B. ©pemantt.

& X$ienemann'& ©erlag.

©uft. SBcife.

Clingen. 3- 3- ©Treiber.

<Bublt!atiorten XI.
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2. »eridjt übet Me Statigteit ber toom »orftanbe

i>e§ »orfenöereinö ernannten ©nquete^Äommiffton.

Veröffentlicht als befonbere* $eft im ©erlöge be$ Sörfenoerein* 1879.

I. ÄUgemehtcS.

9?achbem bie ftonferenj ju SBeimar in jroei ©iftungen ben 9loU

ftanb be$ beutfehen ©ortiment$bucf)r)anbel8 unb bie SWittel ber 9bt)üfe

eingeljenb beraten hatte, befcf)lojj biefelbe in ihrer brüten ©ifeung am
20. ©eptember 1878 auf ben Eintrag be$ §errn Üb. Ströner au&

Stuttgart, ben SBorftanb be8 23örfenberein8 um (£infe$ung einer $om=
miffion ju erfudpn mit ber Aufgabe, ba8 buchhänblerifche Vereines

tuefen bunt) it)ren 9tat ju förbern unb jugleich buref) Sammeln tat«

fachlichen SRaterialS eine fidjere ©runblnge für etnwige tünftige

SReformbeftrebungen ju fdjaffen. $er Sorftanb entfpradj jenem (Er*

fud)en noch an bemfelben $age; er ernannte brei Teilnehmer an ber

roeimarifdjen fömferenj, bie §erren Sllt in granffurt, SRorgenftern
tn SBreSlau unb ©chmibt in Pöbeln, ju 2Ritgltebern ber Jtommiffton

unb übertrug bem erfteren bie pljrung ber ©efdjäfte. $ie (Benannten

übernahmen bereitroittig ba8 ihnen übertragene SDtonbat unb tonftttuterten

fia), nad)bem 3roifa)enDert)anblungen über 93ebeutung unb Xragmeite

beSfelben erlebigt maren, unter bem tarnen:

„$>ie bom SSorftanbe be$ SöörfenoereinS ernannte

(£nquetc*ßommiffion."

$er 93orftanb erliefe unterm 18. Cttober unb bie $ommtffion
unterm 30. Dftober 1878 entfpredjenbe ©efanntmachungen, meiere im
Sörfenblatt 1878, 9?r. 246 öom 22. Oftober unb 9?r. 255 Dom
2. 9iobember t>eröffentlict)t finb.

3u unferem lebhaften ©ebauern fat) fief) $err 51 1t beranla&t,

am 13. 2)ejember 1878 fein SKanbat nieberjulegen, rooburdj leiber

eine längere Unterbrechung in ben Sirbetten ber SJommiffion entftanb.

2>er Jöorftanb übertrug nunmet)r §errn SRorgenftern bie ©efchftftS*

füt)rung unb berief §errn g. Sielefelb in ßarl8rut)e als Dritte*

SRitglieb in bie Äommiffion.

3>ie SRitglteber fmb gemiffenhaft bemüt)t gemefen, jur fiöfung
ber übernommenen Siufgabe nach Triften beizutragen, unb fonftatiereu
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I. Allgemeinem. — II. 93eretn§tt>efen. 3

mit ©efriebigung, bafj pe mit nur wenigen, ganj toereinjelten &u§*

nahmen allenthalben ba$ freunblichfte unb bereitwittigfte (Entgegen*

tommen gefunben fyibtn, felbp wo man i§rc Hnforberungen nicht ganj

$u befriebigen in ber Sage war. SBenn trofcbem bie (Ergebniffc ben

gehegten (Srroartungen nia^t bottftanbig entfprechen fottten, fo liegt ber

©runb baoon — abgeben bon bei oben emräfjnten Unterbrechung

— haur»tfacf)tich in ben eigentümlichen S8ert)ältni[fen
f mit benen bie

$ommiffion $u rennen t)atte. 2)er Sortgang it)rer Arbeit roar in

erfter Sinie bon ber tätigen TOtwirfung ber SsBereinSborpftnbe, fowie

ber einzelnen <Sortimcnt3buct)[)änMer abhängig, benen e§ gerabe in ben

gefct)äftlicr) lebfjafteften SBintermonaten nur faproer möglich mar, bte er«

forberliaje 3#ufje jur ausführlichen ^Beantwortung ber gepellten gragen

ju finben; e£ tyit in bieten gätten eineä lebhaften $r&ngen$ beburft,

um bie erbetene SluSfunft ju erhalten, bie legten unb gerabe bie

wichtigsten Antworten ftnb erft nach Dftern eingegangen, ba3 Stefultat

mürbe bielleicht ein biet bottft&nbigereS gemefen fein, roenn ber $om*
miffion bie Sommermonate für ihre Arbeiten jur Verfügung ge»

ftanben hatten.

SBaS ben ®efcf>äft&gang ber ßommifpon betrifft, fo h<*&en bie

einzelnen OTtgliebcr jun&d)p in bem ihnen n&her gelegenen Greife im

©inne it)re§ SRanbatS ju wirfen gefugt; fobann haben biefelben unter»

einanber fortbauernb in lebhaftem ©ebanfenauStaufch geftanben unb

ba in allen mefentlichen gragen bie erfreulidjfte Übereinftimmung

groifchen ihnen beftanb, fo roar e$ nicht fchroierig, bte ©ephafte im

ftürrefponbenjwege ju erlebigen. 9cur ber oorliegenbe SBcxicr)t ift nact)

forgfaltiger münblicher Beratung in ber 1^**0*« ©ifcung enbgültig

feftgepeHt roorben.

II. »ereinötoefeit.

2>ie ber $ommifpon gepellte Aufgabe beftanb au8 jmei Seilen,

nämlich:

1. bei ber ©rünbung bon Sofal* unb ^robinjialbereinen beratenb

mitjumirfen,

2. foroohl bon ben bereits bepehenben, als auch bon ben neu ju

grünbenben Vereinen Referate über bie roichtigften geph&ftlichen

fragen, namentlich über bie grage ber 6chleuberei unb beren

Söefampfung, entgegenzunehmen unb nach bem Wbphlufj ber

(Erhebungen bem JBorftanbe ^Bericht ju erpaiten.

28a3 ben erPen Xeil biefer Aufgabe betrifft, fo roirb e8, um
einen Überblicf ju gewinnen, jwecfmfifctg fein, junächft bte bepehenben

Vereine jufammenjuftellen, welche bie $ommifpon bereits borfanb.

fiaut ©dml$' ^Ibrefjbuch für 1878 bepanben auger bem ©örfenberein,

fowie ben nicht ^iert)er gehörigen ©adroerftanbigen*, Serleger* unb
UnterpüjmngSoereinen noch folgenbe:

l*
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4 2. Script ber ®nquete»äommiffion. 1879.

a. ©röfjere SBcrbänbc:

1. herein ber beutfchen ©ortimentSbuchhänbler,

2. ©übbeutfdjer ©udjhanbleroerein,

3. SBerein ber öfterreicf)ifäen SBu^nblcr,

4. (S^tDeijerifc^eu 33uchhänbleroerein,

5. ©ranbenburgifcher Sßrobinjialoerein,

6. 2Hecflenburgifcher Kreteberein,

7. ft§eraif4'SBeftf&ttf4er KreiSberein.

b. Sofalbercine:

8. Korporation ber ©erliner !öitd$änbler,

9. 83erein ©erliner ©uchhänbler,

10. SBreSlauer ©uchhanblerberetn,

11. §amburg*SUtonaer ©uchhftnbleröerein,

12. herein ber Sud^nNer in Seipjig,

13. ©remium ber 93ud#änb(er in $rag,

14. JBerein ber 93ucf)fjänbler in Stuttgart,

15. Korporation ber Sud)* unb Kunfthftnbler in Söien.

Slufjerbem befielen:

16. 3>er ©abifdj^faijifche ©erbanb

unb bie Sofaloereine in

17. ©örlifc,

18. 2>armftabt,

19. Kaffel,

20. 93afel,

21. ©ern,

22. St. ©aßen,

23. 3üvtcf).

§ierbon fommen bie unter 6. unb 9. angeführten nicht in 99e*

tratet, erfterer, roetl er nad) SRitteilung feine« Schriftführers nach bem

£obe ober bem HuSföeiben ber meiften SRitglieber tatfadjtidj feit

mehreren Sauren aufcer Sätigfett tft unb ntd)t einmal met)r einen

©orftfcenben befi^t, teuerer, meil er laut Angabe feines ©orfifcenben

^auptföct)licr> gefettigen groeefen getoibmet ifc Son ber (Efiftenj ber

unter 9fr. 16—23 oerjeidmeten ©ereine Ijaben mir erft allmählich

Kenntnis erhalten; über bie Statuten ober fonftigen (Einrichtungen

bon 9ft. 18—23 finb mir ofme 9?act)ricr)t geblieben. 2)ie übrigen

15 ©ereine §aben mit ÄuSnaljme ber unter 9Jr. 5, 8 unb 12 be*

5 eigneten ber Kommiffion ihre Statuten eingefanbt, welche bei aller

Übereinftimmung in bem $kk, ber görberung ber gefcr)üftlic^cn 3nter*

effen ihrer SRitglieber, bodj fo bebeutenbe ©erfchiebenheiten in ber

Crganifation jeigen, ba& eine ©ergletchung nidt)t gut tunlich ift.
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II. S3crein8iDffcn. 5

Snfolge ber Aufforberung beS 93örfen*$orftanbeS $aben ftd) ferner

neu gebilbet:

1. £er 2ttittelbeutfdje Sucf}fjanbler*93erbanb mit bem SDcittelpunfte

ftranffurt a . HR., beffen ©ebiet füblid) bis §eibelberg, fübroefU

lirf) bi§ fteuftabt a. b. reicht. Serfelbe 5&^tt bereits über

100 SRitglieber unb entmicfelt nad) ben unS jugegangenen

9?ac^ricr)tcn unter ber Seitung beS $errn $önifcer eine ener*

gifc^e Xfttigfett,

2. £er herein SBürttembergifc^er 33ud)f)änbler,

3. $er iproöinjialüerein ©d)lefifdjer $8ud)f)5nbler, melier ftdj am
3. b. TOS. fonftituiert f)at. raglieberjaljl 67; «orfifeenber

@. SDßorgenftern,

4. $)er *8udjf)änbleröerbanb für baS ßönigreiä) (Saufen. SJcitgtieber*

jaf)t bt§ jefct 36; Sorftfeenber (£. @cf)mibt in Pöbeln,

5. $er elfaffifdje ©udjfyanbleröerein,

6. $er Sofalbcrein in granffurt a. 2R.,

7. £er Öofalöerein ber SSürjburger $Bud)f)ünbler.

3n ber Silbung begriffen befinbet fidj, mie unS mitgeteilt nrirb,

ein ^3robin$ialberein mit bem SRittelpunfte $amburg, melier unter

ber SBejeidmung : „JfretS Horben" außer Hamburg unb Altona,

@d)leSmig=§olftein, Sauenburg, Sübecf, fomie beibe SKecflenburg um*

fäffen foü.*)

$ie Sitbung üon Sofalbereinen mürbe ferner angcftrcbt bon Herren

#etofelber in ©romberg, 9t. ®retfd)mann in 3ftagbeburg, bisher leiber

tu)ne (Srfolg.

Saft in allen biefen finb mir um SJcttteilung bon Statuten

erfua^t roorbcn, um biefelben als SDcufter ober menigfienS als AnljaltS*

punfte |u benufeen, unb mir f)aben ba^er lebhaft ben Langel eine«

berartigen SftufterftatutS empfunben. $n 99ejug auf anbere fünfte

fmb SRatfd)l5ge bei SReugrünbung bon Vereinen bon unS nid)t bean*

fprud)t morben.

Au&erbem fjaben mir eS an Anregungen jur ©Übung bon ßofal*

bereinen in größeren ©tftbten (Sflündjen, Augsburg, Samberg, 9?üm*
berg, StegenSburg, $eilbronn, Ulm, Königsberg i. $r., $an$ig, Stettin,

Söielefelb ufm.) nid)t fehlen laffen; bod) gilt cS junäcf)ft in allen

biefen ©tobten ben 53oben $u bereiten, auf meinem eine bertrauenS*

botte Annäherung unb fefte Bereinigung ber Kollegen entfielen fann,

eine Aufgabe, 511 beren fiöfung ein Ijofjcr ©rab bon Eingebung unb

AuSbauer, fomie meit mcf)r 3eit erforberlid) fein bürfte, als unS btS*

b,er ju ©ebote ftanb.

Überblicken mir nad) biefer Sufammenftetlung ben gegenmärtigen

*) £erfelbe fjat ftf^ inattrifdjen am 8. SRai fonftituiert unb audj ©reuten

in fein Gebiet gebogen. — 9tacf)träfllicf) Wirb gemelbet, bafe in STOündjen bie

einleitenben Stritte jur »Übung eine« »anerifajen fianbeflüerein« gefaje^en ftnb.
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0 2. »ertd}t ber (^uete^Äommiffton. 1879.

©tanb be8 93eretn§wefen&, fo f&ttt bor allem bie geringe 3a$t Der

Ortöbereine auf r w&hrenb unferer Meinung nad) gerabe biefen eine

befonberS wichtige Aufgabe jufällt. 3n ocr Organtfotion größerer

2t3erb&nbe tft ber Horben hinter bem mittleren unb füblic^en $)eutfd^

lanb jurücfgeblteben, unb bie borhanbenen Jßerbänbc geigen an ftufserem

Umfang, an Sftitglieberjahl unb in ihrer Organisation bie gröfjte Sei«

fd)iebenf)ett unteretnanber.

9Sa8 nad) unferer Überzeugung not tut, ift bie nach einem be*

mußten einheitlichen $lane georbnete ©lieberung bcÄ ©efamtgebietÄ

be§ Deutzen Sucfftanbelg in forporatibe ©erbänbe mit tunli$ft gleich*

artiger Drgantfation; eine fol$e Arbeit aber wirb immer nur bon

einer allgemein anerfannten gentralfteUe ausgehen tonnen.

III. gragebogen.*)

Um für bie SBeridjte au& ben berfdjiebenen Vereinen ein einheit*

Itdjefc, unmittelbare Vergleiche unb ßufammenfteHungen geftottenbeS

©chemo ftu gewinnen, ha&*tt wir einen Fragebogen aufgearbeitet unb

*) S)ie Dom ©orftanb be« ©Örfenoerein« ernannte <£nquete=ftommiffion

erfudjt um ©eanttoortung ber nad)ftehenben fragen.
1. 3ft bei Sfjnen bie ©emäfirung bon Äunbenrabatt bi^er allgemein

üblid) gewefen?
ebentueu" in meinem Umfang?

a) bei Stor^lung?
b) bei Skiläufen in 5Hcdniung?
c) bei Drblnär=Ärti!eIn?

d) bei 9?etto*9lrti!eln?

2. ©eruljen btefe SRabattfäfre auf einer au«brüdlid)en tiberemhinft ber 2Rit=

gliebcr be« herein«, ober einzelner ©täbte?
ebentuen

:

$>aben fid) ade §anblungen blcfer Übereinlunft angefdjloffen ober roeldje

ntd)t, unb toirb biefelbe in SBirflidjfett frreng befolgt?

3. SBirb bie fernere ©emäljrung beS Jhmbeurabatt« bon $$nen al« not=

toenblg erfannt?

ober polten ©ie nad) Sage ber bortigen ©erfjältniffe eine $efettigung

ober n>e|entlid)e £infd)ränfung bc« Rabatt» für notmenbig unb au«»

fü^rbar?

ebentueH:

SBeld)e ©rünbe ftefjen bem entgegen?
4. galten (Sie bie drfefrung be$ jefct üblichen Äunbemabatt« burd)

roa^runa be« faufmftnnifdjen Stonto'3 bei bünttlidjer 3a#ung für

amecfmciftig?

6. SBaS betrachtet man in öftrem herein alä <©d)leuberei?

6. ©irb baS bortige QVefd)äft in erl)eblid)er SSeife burd) ©d)leuberfonfurreni

benadrteiligt?

befinbet fid) biefelbe am $(afc?
ober fommt fie bon auSmärtö?
unb too^er?

(Xatfäd)Ud)e Belege ber <5d)leuberci, ttue 3irfulare
r
feigen, «erleid)

niffe, fiataloge u\to.
t rootle man ber Äommtffion, wenn irgenb möglid),

im Original einfenben.)
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111. fj-rageoogep. 7

5tcar unter 93enufcung eine« ©ntttmrfe«, welken §err 8 tön er oU
©rgäniung feine« Seonferenj*$lntrage8 beim öorftanbe eingereiht $atte.

Skr ©ogen entölt 12 Hauptfragen, meiere fta) leicht in toter

©nippen jufammenfaffen laffen, n&mlid):

(£rfte ©ruppe: (Srage 1—4) betrifft ben flunbenrabatt,

8n>eite ©ruppe: (Srage 5—10) betrifft bie @a)leuberet, bereu

?lbn>efjr unb bie Stellung ber Verleger baju,

dritte (Gruppe: ©rage 11) betrifft bie ßeipjiger ^lafcoerhÄltniffe,

gierte ©ruppe: (grage 12) betrifft bie Drganifation be« ©örfen»

oerein«.

2Sir glaubten, bajj einerfeit« btefe 12 fragen atted berühren, tna«

für ben toortiegenben Qtotd toon SBtdjtigteit fein fann, anbererfett«

alle« au«fchltefjen, toa« mit unferer Aufgabe nidjt in nottoenbigem 3«*
fammen^ange fte$t; fetten e« aber fdf)lief?ltth bod) für jtpecfmäfjtg,

noch in einer Dreizehnten drgänjung«frage Gelegenheit $ur &ufccrung

allgemeiner ^Beobachtungen, (Erfahrungen unb 53orfcr)töge ju bieten, unb

ftnben, ba& biefe ©etegen^eit in fe$r ausgiebiger SBeife benufct roorben ift.

2Btr hflben ben Fragebogen, meiner au<h bunty ba« SSörfenblatt

Veröffentlicht roorben ift, in erfter fRet^e an fftmtlic^e Teilnehmer an

ber SBeimarifdjen Äonferenj, forote an bie SBorftänbe aller un« befannt

gemorbenen Vereine üerfdjicft unb ebenfo natürlich an btejenigen Kollegen,

welche barum erfudjten.

$11« mir fobann mahmahmen, bafj bie ©rünbung neuer ©ereine

nur (angfam toorrüäte, haDen wir und nodj in einer 2ln$at)l größerer

©tftbte an einzelne Kollegen mit ber 99itte getpenbet, ben Fragebogen

7. Sa« ift bi«her $ur «bmeljr gegen biefelbe gefcfjehen unb mit welchem

fcrfolg?

8. ffieldje Maßregeln bagegen balten Sie für bie gufunft für awecfmäfeig?

9. Selche Steüuna nimmt ber SJerlag«hanbcl 3h«« $lafre« refp. 3h^r
^rouiiu $u biefen fragen ein?

10. §n welcher Seife fann nach öftrer Meinung ber 3Jerlag«t)anbel jur

fiöfung ber 5rQ9cn mttmirlen?

11. galten (Sie befonbere Maßregeln für notwenbig, um ben SRlfjbraurf)

ber ^lafeöerhÄltntffe xu toertjüten?

eüentueu: »eich« SRafercgeln?

12. galten Sie eine SRitwirfung be« SBörfenoerein« jur Berämpfung ber

©chleuberei für notwenbig unb wünfchen«wert?

unb in melier Seife?
eoentueQ

:

welche fönbentng ber Statuten be* ©Örfenoeretn« höben ©ie $u biefem

3wecfe oonufcblagen?

(<£« wirb ftc^ bei Beantwortung btefer grage empfehlen, 3h" Sorfchlägc

an ber fcanb be« jefctgen Statut« in ber Reihenfolge ber Paragraphen
ju formulieren.)

13. ftaben Sie fottjt Satnnehmungen ober Sünfdje, refp. SJorfchläge in

öerng auf bie Crgantfation be« Suchhanbel« unb bie gegenwartigen

iRewrmbeftrebungen (©rofjforttmcnt — halbjährliche Äunbenredmungen
— hölbjäbrltcbe Abrechnung mit ben Verlegern u. a.) mitzuteilen?
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8 2. öertcf)t ber £nquete*Äommiffton. 1879.

mit ben Kollegen am Splafee gemetnfam ju beraten unb und bad ©r«

gebnld foldjer Beratung einjufenben. fjür Öfterreidj* Ungarn Ratten

mir $errn Domtnicud in Sßrag erfud)t, und geeignete Kollegen an

ben einzelnen tßl&^en ju be^eidmen, benen mir mit 2luöfid)t auf (Er-

folg bie Fragebogen fenben tonnten, fieiber ljat monatelange Kranf*

Ijeit biejen fonft fo eifrigen Borfümpfer oon föeformbeftrebungen Oon

ber gewohnten S&tigfeit ferngehalten; ed mar bereits Diel d^it Oer*

lorcn, beoor mir bted erfuhren, unb fcr)liegltcr) mufjte bie Berfenbung

ganj unterbleiben.

(Eingegangen fmb im ganzen 79 $lntmorten unb jmar:

a. Oon Bereinen ober Berb&nben 8

b. Kotteftioantmorten ber Kollegen einjelner Sßlö^e . . 3

c Ginjelantmorten 68

79
Die beteiligten Vereine finb:

1. Der Berem ber Bua)t)&nbler ju Seipjig,

2. Der £amburg*TOonaer Sßerein,

3. Die Bereinigung ber SSürjburger Buajfjftnbler,

4. Der Kaffeier fiofatberetn,

5. Die Oereinigten Stuttgarter unb SSürttembergifajen $anblungen,

6. Die Korporation ber SBiener Bud#änbler,

7. Dad ©remium ber Sßrager Bud$anbler,

8. Der fdjmeijerifdje Budjfj&nbleröerein.

Sttit $tudnal)me bed £eipjiger Bereind, melier burd) bie bort ige

Deputation felbftdnbig bertteten mürbe, ift in allen biefen Bereinen

eine grünblidje Beratung ber Beantwortung oorangegangen. Die «Stutt*

garter Kotlegen ljaben ed für angemeffen gehalten, ifjre Antworten

burd) bad Börfenblatt (1879, 9?r. 62) $u toeröffentlia)en unb und auf

biefem Ummege babon in Kenntnid ju fefoen.

Unter ben Bereinen bermiffen mir mit Bebauern ben Berein ber

beutfdjen ©ortimentdbudjfyänbler unb ben Berein ber öfierreiajifdjen

-8ud)f)änbler. Dad Sludbleiben ber Stntmort ift mafjrfdjeinlidj auf bie

oben ermahnte Kranffjeit bed §errn Domtnicud aurürfjufüf)ren, melcr)er

Borfifcenber bed erfteren unb ©ct)riftfür)rer bed lederen Bereind ift.

Serner bie Korporation ber Berliner Bud)f>anbler, bereu ©ajmeigen

bieffeiajt burd) bie eyjeptionelle (Stellung Berlind ju erfl&rcn ift, fo*

bann ben fö&einifcfc^eftfaltfäen Kreidberetn, an beffen einzelne Bor*

ftonbdmitglieber mir und mieberfwlt, aber erfolglod gemenbet Gaben,

unb ben Branbenburgifa^en ^robinjialberein.

Die Koffeftibantroorten flammen aud Königsberg, Danjig unb

Siedbaben.

Bon ben (Einjelantroorten flammen beinahe bie ©Mfte, ndmlia) 33,

oon SRitgliebern bed Sföittelbeutfdjen Berbanbed, 10 opn SRitgliebern

bed Bredlauer Sofalüereind, beren fönfammlung unb Überfenbung bie

Borftftnbe biefer beiben Bereine oermittelt fjaben, 11 oon babifa)en
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III. Fragebogen, 1. Jhmbenrabatt. 9

#anblungen burd) 93ermittelung be§ §erin 3. ©ielefelb, 3 au8 bem
Königreich (Saufen, 3 auS Württemberg, 1 au§ «München, 2 auS ber

batjrifcrjen $falj, 5 au§ @lfaß*£othringen. $lbgefef>en öon ber Schmeij

finb in ben Fragebogen 63 terfc^iebene Stäbte üertreten. 9cad) ®es

fcfjciftSjweigen georbnet befinben fid) unter ben Slntwortenben 7 ^n*
ha ber üon SBerlagSbuchhanblungen; bie übrigen finb Inhaber Don

Sortimente* unb gemixten ©efaj&ften, ungerechnet natürlich bie SCiiit-

glieber ber adjt Vereine, welche al§ joKtc geantwortet baben.

®roße unb bebeutenbe Seile be§ buchhänblerifchen @efamtgebtet§

ftnb mittun bei ben Antworten unbeteiligt geblieben, außer Cfterreich*

Ungarn namentlich ber größte Seil beS Königreichs ©atjeru. (SS finb

und üon borther ja f)l reiche 3 ll
1 Triften 511 gegangen, lue 1 die überein*

fttmmenb eine fcr)r gebrüefte pefftmiftifdfc)e Stimmung befunben unb
afle 9teformbeftrebiingen oon vornherein für auSfidjtSloS erflären.

gerner Sraunfchmeig, Dibenburg, SÄeeflenburg, bie tr)üringifct)cn Staaten,

unb oon ben preußischen <ßrooinjen SBranbenburg, §annooer, Bommern,
Saufen, SchleSwig*§olftetn, ?Rhcinlanb unb Söeftfalen. Ob in biefen

©egenben baS SBcbürfnt« nach Reformen weniger lebhaft empfunben

wirb, ob bafelbft ein träger ^nbifferentiSmuS öorherrfcf)t, ober welche

anberen ©rünbe ju einer fo auffaflenben 3urü<fhaltung mttgemirft

haben, wagen mir nicht ju ent[d)eiben. — 2luS ber §auptftabt Bommerns
flammt bie einjige fchroff jurücfmeifenbe Slntwort, melche überhaupt

bei unS eingegangen ift unb welche baburch eine eigentümliche Jöeleucf)*

hing erhalt, baß fie bon einem SluSfchußmttgliebe unfereS ©örfenöereinS

ausgeht, 2Sir haben übrigens ©runb 5U glauben, baß baS nachfolgcnbe

©efamtbilb ftd) nicht mefentltch oeränbern mürbe, felbfi wenn unS auS

allen teilen ieutfcf)lanbS gleichmäßig Berichte angegangen mären.

Sic eingegangenen Antworten ergeben folgenbeS SHefultat:

(Srfte ©ruppe (Srage 1—4).

ßunbenrabatt.

$113 „allgemein üblich" wirb ber ftunbenrabatt nur in Stutt*

gart anerfannt. — %n ber überwtegenben SHehrjahl ber übrigen Stäbte

rotrb Stabatt nur auf befonbereS Verlangen gewahrt unb jwar in Oer*

fdjiebenftem Umfange unb unter ben öerfcrjiebenften 2ttobalitäten. Ser

lEurchfcrmittSfafr ift 5—10% Rabatt ohne Unterfchieb jwifchen Orbinär*

unb «Rettoartifeln. ©in t)öt)erer Rabatt als 10°/0 wirb nur in 3
Rillen gemelbet, baöon 2 auS bem ©ebiete beS 2Hittelbeutfchen SBer*

banbcS, 1 au« @lfaß*2othringen; in allen 3 Satten walten ©rünbe ob,

welche bie Äommiffton als jutreffenb anerfennen mußte.

SBo Rabatt überhaupt gewahrt wirb, geflieht bteö meiftenS unter

Annahme etneS 2JcmimalberfaufS, öon fünfzehn ober jwanjig SDtorf an

aufwärts, an ©efjörben, SMbliothefen, Stubenten, Sehrer ober anbere

bebeutenbe Shinben, in ber Siegel unter ber ©ebingung biertel* ober
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10 2. $erld)t ber ßnquete^ommtffton. 1879

halbjähriger Regelung be8 ßontoS. Söeim SBarberfauf gilt ber Rabatt

in foliben Ipanblungen noch als SluSnatjmc, bei 3«ttfTriften nrirb et

im Königreich (Saufen in gettriffen ftätlen gett)&^rt r fonft ift er all*

gemein au8gef<hloffen.

3n 33re§lau, Jlaffel, SSürjburg, Jpeilbronn, Clingen, Bübingen,

SKülhaufen i. (£., ©traßburg, $rag unb bet ©chmeij ift ber Rabatt

burcb, Übereinfunft ber Kollegen beftimmt geregelt.

'öltte biefe Übereinfünfte entfprecfjen im allgemeinen ben bor*

[te^enb angegebenen ^urchfcimittSfäfoen.

3n (Eljemnifo, ftuiba, SRainj ift ber früfjer üblict) geroefene Rabatt

burd) fefteS 3ufammenhalten ber Kollegen ganj abgefdjafft unb jmar

anfdjeinenb ob,ne nachteilige folgen für ben Slbfafe, ba bie Berichte

nichts Derartige* ermähnen. — 9cur in wenigen, fletnen, nicht an ber

großen 93erter)r8ftraf$e gelegenen ©tobten (Kaiferälautcrn, 2Balb8h"t)

ift ber Rabatt überhaupt unbetannt. nudt) §anau gemährt angeblich

feinen Rabatt, boct) wirb biefer Angabe bon anberer Seite miberfprochen.

©elbftberftänblich gelten ade biefe Angaben nur für ben eigent*

lict)cn Shmbenrabatt, nicht für ben 93erfet)r mit Shidjbinbem unb an*

beren SBieberberfäufern.

(Sine SBerteibigung be8 SHabatt« in bem ©inne, baß berfelbe an

fid) eine ^eilfame unb jwecfmäßige (Einrichtung fei, ift bon feiner ©ette

beifügt morben; berfelbe wirb bielmcljr allgemein als ein Übel be*

trautet. Ob er ein notmenbigeä Übel fei ober nicht, barüber gehen

bie tlnfic^ten weit auseinander. 3)ie $anblungen in Denjenigen ©tobten,

in benen ber Rabatt abgefdjafft ift, berufen ftdj natürlich auf biefe

Satfadic old 33ewei3 für bie SluSführbarfeit ber gänzlichen 9lbfd)affung

unb ihnen fernliegen fid) einzelne ©timmen auS greiburg, ©petyer unb
©traßburg an. 3)ie weit überwiegenbe 9)?et)rjat)l ber SBerict)terftatter

aber galten bie Slbfc^affung jurjett unb fo lange bie gegenwärtige

Konfurrenj bon Seipjtg unb ©erlin fortbauert, für unausführbar unb

felbft eine mefentli^e (Sinfajranfung für fdjwierig unb gefährlich, ©elbft

ßeipjig glaubt au$ Wücf iidjt auf auswärtige Konfurrenj auf ben Rabatt

nicht berjichten ju fönnen. Xreffenb äußert fict) unferer Meinung
nach £err Sluffarth in granffurt, wenn er fct)retbt

:

„3Me fernere ®ewät)rung beS KunbenrabattS fann an unb

für fid) allerbingS nicht als notwenbig anerfannt werben; bei

ben ^ieftgen 93ert)ältniffen wirb bie Eefeittgung beS Rabatts

aber immer ein frommer SBunfch bleiben, jumal bie ©ache im

Saufe einer 9?eit)e bon %<rf)xtn entftanben unb gleichfam feft-

gemurjelt ift, fo baß eine plöfeliche Aufhebung nicht burdtführ*

bar fein wirb. 3n einer großen ©tabt wirb bei ber regen

Konfurrenj im Innern unb bon außen her baS SRabattgeben

überhaupt nie 5U unterbrüefen fein, unb e$ wirb bie Aufgabe

ber beteiligten girmen nur bahin gehen fönnen, ben Rabatt

moglichft einjufchränfen."
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III. gtagebogen, 1. £unb«nrabatt — 2. ©djleuberei. H

gür bie Chrfefcung beS ^Rabatts burc^ ein in engen (Strengen ju

IjaÜenbeS (3
1
/«—5°/0), nur bei ©arjatjlung ju gemdt)renbe$ ©fonto

fpracfyen ftdj 32 (Stimmen au8. Slnbere galten eine foldje $lnberung

für überflüffig unb felbft für gefäljrlkr), teils, metl fte ba* ^ubltfum

bodj nidjt beliebigen mürbe, teil*, roeil baburd) nur ein neuer ÜRamc

für ben bisherigen UfuS gesoffen mürbe, teils enblict), meil baS ©fonto

leicht ju einem neuen SRifsbraud) neben bem bereits beftefjenben mer*

ben fönnte.

ßmeite ©ruppe (grage 5—10).

@cr)leuberci.

$en ©egriff „©ctjleuberei" beftniert ber $amburg*$lltonaer herein

roie folgt:

1. 2)ie ©emafjrung bon me$r al* 10°/0 »abott,

2. DaS Offerieren bon Rabatt an bie gefamte ftunbfdjaft,

3. 2)a3 ©ernähren bon mct)r aß 5°/0 ©fonto bei ©arbcrfaufen,

4. StaS öffentliche ttn&eigen neuer ©ücrjer unter bem ßabenpreife.

tiefer 2>eftmtion, meiere fid) nur auf ben 3Berfet)r mit bem

$ribatpublifum bejietjt, f$lie&en ftdj in Betreff ber fünfte 1, 2 unb 4

alle Beridfterftatter, metdje bie grage überhaupt beantmorteten, mit

nur geringen Äbmcidmngen an. S)ie ©renjbefttmmung ad 3 fdjetnt

im ©ert)4ltniS §u 1 ju eng gebogen. (Einige oerfd)&rfen biefe $e=

ftnttion nod), inbem fte aud) baS ©eioft^ren bon greiejetnplaren, baS

übermäßig billige Üöeredmen üon Grinbänben bei ©djulbücfjem, foroie

jet>en SPerfuct), burd) RabattOfferten &unben anberer ^anblungen an

ftd) $u jieljen, für ©djleuberei erfl&ren. (Sine Jpanblung in ©tefeen

erfldrt nur einen Rabatt bon über 15°/0 bei Orbinftr«, oon über 10°/0
bei 9cetto»$lrti!eln für ©ctyleuberei. gür bie ©djteuberei im öerfetjr

mit ben SBieberüerf&ufem enthalten bie Berichte fein tatfMjltdjeS 9fta*

terial, bod) ftnb ben Sttitgliebern münblid) g&lle mitgeteilt morben,

auf n?clcr)e mir meiter unten nod) jurüdfommen.

$ie klagen über ©djleuberfonfurrena ftnben fidj faft au8nat)m3*

loS in allen 5Berid)ten unb meifen mit feltener Übereinftimmung auf

einjelne 3«ntralplftfce beS 93ud)t)anbelS atft ©auptplafce ber ©fyeubcrei

$in. 9(18 foldje ©crjleuberplafce merben in einigen ©eridjten Hamburg,

granffurt a. 2R., Stuttgart, 3Jtünd)en, $eibelberg unb SSien genannt;

bodj fd)eint eS fid) bei allen biefen ©tftbten immer nur um einzelne

beftimmte g&lle au Ijanbeln. Dogegen merben ganj allgemein ßetp^ig

unb Berlin als biejenigen Sßlttye bejetdjnet, an benen bie ©d)leuberei

fortbauemb, foftematifet) unb in großem SJtofjftabe betrieben mirb.

SIS ©d)leubcrftrmen erften fllangeS werben in ben ©engten genannt:

in Seipftig: Sllfr. Sorenfr, ©treller, ©egaS, ÖuctuS, ©djmarfrfopff

& Söelter, $ref$er, (Jrebner, <£t)rlid), ©tr)neiber, ©iegiS*

munb & $3olfening, Foßberg

;

in ©erlin: ©feHiuS, SBeber, STCa^er & SWütter, ©o^orft.
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12 2. Eertcft ber ®nquete*Äommiffion. 1879.

£le meiften $anblungen biefcr 9lrt oerfenben nacf) allen 9tidj*

hingen 3)eutfd)lanb£, Öfterreic^d unb ber Sdjroetj Kataloge mit

SRabattofferten, luclche jebe Sftmfurren§ au§fd>lief?en unb ben foliben

@prtimcnt?biid)tianbcl nufu'ihalb Seipjig unb Berlin ber all in ah liehen

öoflftftnbigen 5ßerni(f)tung jutreiben. 8U8 Belege liegen ber Kommiffion

jafylreidje Kataloge tun-, in benen neue 33üd)er mit 20 unb 25°/0
Rabatt angeboten toerben. Sßefentlicr) beförbert toirb biefer ©efdj&ftS*

betrieb teils burdj bie Seipjiger ^lafcöerfj&ltniffe, teils burdj bie neuen

$afetpoftcinrtd)tungen, roel(f)e ©enbungen auf weite (Entfernungen

bura? ein fct)r niebrtgeS $orto begünftigen. Unb felbft unfer Dorfen*

blatt mad)t nriber Söitlen fortbauernb Ißropaganba für biefe $anblungen,

ba e8 öon jebem 9Hd)tbucf)f)änbler bc5ogcu werben fann unb jebe bavin

abgebruefte Klage mittelbar ju einer roirffamen DMlame für jene

§anblungen mirb.

©ine fef)r bebeutenbc ©d)äbigung be3 foliben unb regelmäßigen

<£ortimentSbud)f)anbel8 unb sugleid) eine §erabroürbigung be8 ganzen

©tanbeS befielt auef) barin, baß Seipjiger fogenannte ®roßfortimenter

93ud)bmber, Kolporteure, Krämer unb jroeifelljafte ©jiftenjen jeber %xt

in ganj foftematifäer SBeife jutn ©etrieb bud)f}anblerifd}er ©efääfte

fjeranjiefjen, biefelben oeranlaffen, ftet) als 53ud)f)änbler 5U bejetdmen,

obwohl ihnen bie nötigfte Sßorbilbung baju mangelt, unb ihnen atöbann

*öücf)er unb ßeitfdjriften ju ben Criginalnettopreifen ber Verleger ober

ju greifen, toeldje biefen beinahe gleidjfommen, liefern, ©ebauerlidjcr*

meife nehmen aua^ einzelne Kommiffion&re an biefem berberblictjen

treiben teil.

3ur SQefämpfung ber Srfjleuberei, fomeit e§ fid) um bie gegen*

feitige >; n! renj ber ©ortimentgbucfu^nbler beäfelben ^SlafceS ober

beSfelben S3erfcr)r§gebiete§ f)anbelt, leiften bie SofaU unb ^robinjiaU

Bereine — roo foldje befielen — fcfyon biörjcr oortrcffltdje fctenfte

unb it)re fernere Ausbreitung roirb baljer bon ben üerfdjiebenfien

©eiten aufs »firmfte empfohlen, ©egen ba$ (Einbringen ber Sdjleuber*

fonfurrenj Don anSroürtS aber finb biefe ©ereine madjtloS; audj ba§

Überbieten folcr)er ©djleuberofferten, n>ie eS oon einer Seite empfohlen

wirb, f(t)eint unS fein geeignetes (Gegenmittel. (£S wirb Dielmefjr

fcfyftrferer Staffen bebürfen, um biefer großen ®efaf)r toirffam entgegen«

jutreten, unb fn'er beginnen für ben S3erlagSbud)f)anbel ernfte Stuf*

gaben unb $flid)ten.

9luS 2Hünd)en wirb unS berietet, baß ^roet angefefjene bortige

SBerlagSfirmen biefer SebenSfrage beS foliben ©ortimentSbudjf)anbel§

gegenüber iljre abfolute ©leufjgültigfeit offen auSgefprodjen Ijaben;

glücflidjertoeife ftefjt biefer gaU öereinjelt ba. <Sd)on jefct faben oiele

Verleger bie ©olibaritSt iljrer Sntereffen mit benen beS foliben ©ortu
mentSbua)f)anbel3 flar erfannt; ein Steil berfelbcn ()at bereit« fol$e

Maßregeln ergriffen, meiere er für atüerfentfpredjenb t>ölt; ein anberer,

unb jtoar ber größere Xeil nimmt jroar biefer grage gegenüber eine
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III. Fragebogen, 2. edjleuberct — 3. Seidiger ^iQ^er^ältniffe. 13

fet)t mo^lmoflenbe Stellung ein, ermartet inbeffen bon bem 33orgef)en

einzelner feinen großen (Erfolg, mürbe fid) bagegen bereitwillig einer

größeren Bereinigung anfa)Uefjen, fobalb eine folc^e juftanbe tarne.

3n biefem Salle mürben felbftöerftänblta) bie Sortimenter fefjr gern

©egenjeitiglett üben, inbem fie fid) öorjug&oeife für ben Vertag ber

beigetretenen Berlagdfirmen oermenben unb Slrtifel anberer Berlage

firmen möglidjft bon jeber Bermenbung au8fd)liefcen.

Someit e8 ftdj um pofitibe Borfdjlftge Ipnbett, empfiehlt ber

£eip&iger Berein allgemeine Berfür&ung bed Budjfjanblerrabattfc

unb Befa^rUnfung ber (Sgtrabortetle bei Sßartie* unb Barbe^ügen;

aud) Sßien münfd)t bie §erabfefcung menigftenS überm&ßigen Rabatts,

melier bem Sortimenter bod) nid)t jugute fommt. Slußerbem merben

in unferen Berieten brei SDtoßregeln genannt, nämlict):

1. Bebeutenbe Berturjung beS Rabatts ben Sdjleuberern gegen«

über;

2. 2>ie nod) meitergeljenbe aWaßregel be& Slbbrea)en3 jeber &rt

bcS ©efW&berfefyrS folgen §anblungen gegenüber;

3. $>a« enthalten Dorn Snferieren feiten« ber Berleger in ben

Katalogen öon Sdjleuberern.

$)te ©nifdjeibung barüber, mer al& Sdjleuberer ju betrauten fei,

ttrimfd)t man jiemlia) allgemein in bie §ftnbe öon ^robinjialoereinen

gelegt $u fe^en. — 2)a8 Borgten einer Slnjafjl angcfcfyener Stutt*

garter Berleger, meiere menigftend gegen eine Slrt ber Sdjleuberet —
bie öffentliche ^nfünbigung billigerer greife bon neuen Büdtjera —
aufgetreten finb, bie Don ben §erren Wülfer: Bredlau, Beilagen & $la*

fing: Bielefelb, Bertelsmann: ©üterSlolj unb anberen eingeführten

fttabattberfürjungen werben in ben Berieten mit Beifall begrübt,

legiere aHeibingS bon einzelnen al$ eine Ijalbc SRaßregel olme großen

tftufren bejetc^net. 2)ie (Jinjelljeiten in ber SluSfü^rung btefer SRafc

regeln bürfen mir als allgemein befannt borau$fefcen unb glauben

un& ba^er Ijier einer betaillierten Darlegung enthalten ju bürfen.

Tie £aupp'fo)e Bud$.: Bübingen liefert Sd)leuberern nur mit 10°/0
Rabatt, bie S53ür$burger unb Sd>meijer ©anbiungen gar nidjt, audj

ntajt gegen bar.

©ritte ©ruppe (Srage 11).

Seipjiger ^lafeberf^Itniffe.

Seitbem bie Sdjleuberei SJimenftouen angenommen Ijat, meiere

bie (Sjiftenj aller foliben Sortimentcr gletdjm&fctg bebro&en, unb feit*

bem Seipjig fid) immer meljr jum ©auptfifc biefer Sd}leuberei ent»

wideit, feitbem oerbreitet fi$ aud) bie Berftimmung gegen Seipjig in

immer meitere Jhreife unb mfta^ft ju immer leerem ©rabe an.

Äußerungen mie: „ßeipjig ift bie ©ur^el alle* ÜbeW feljren in ben

Fragebogen mehrfach mieber.

Unter ben Bertdjterfiattern finben mir jun&drft brei, — bie
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14 2. 29cnd)t ber (£nquetc=Äommi{fion. 1879,

ßexpjiger Deputation unb je einen Kollegen in ©ießen unb ©traßburg,

— meiere oon jebem JBorgefjen als jtoedloS abraten, fobann eine be»

trüd)t lid)e Anjafjl gemäßigter Elemente, roeldje bie bisherige Organifation

beS beutfdjen ©ud)l)anbelS t)od)i)alten unb nur offenbare 9fttBbränd)c

in möglidjft fdjonenber SBeifc befeitigen motten. Tiefe erflären fidj

fdwn burdf bie gegen bie ©d)leuberer im allgemeinen borgefdjlagcnc

RabattDerfürjung befriebigt, wobei Safte oon 10, 12 Vt unb 15°
0

als angemeffen be$eidmet werben. Daneben oerlangen biefelben, baß

bie Seipjiger Kommtffionäre mit (£nt)cfjiebenf)cit auf bie Seite ttjrer

Kommittenten treten, beren ^ntereffen ju fdjüjjen fie berufen finb,

baß fie bem Untoefen ber gefälfd)ten ober mißbrauchten S3erlang$ettel

unb äfjnltdjen ©djleidjroegen entgegentreten, ben Söerfauf üon ©üd)€rn

an ^rioate ju SRettopreifen burd) SKarft^elfer unb anbere ©efct>ÄftS*

angeljörige oerb>bern, bie Annahme neuer Kommittenten meljr als

bisher üon geioiffenfjafter Prüfung ber Sertjältniffe unb $erfönlict>

feiten abhängig machen, unb enblia) bie ©pefen fo weit als tunlid)

ermäßigen.

SReben biefen unfereS <£rad)tenS nidjt unbilligen gorberungen

treten aber aud) öiel mettergetjenbe, bie (£yiftenj SetpjigS als Sentral*

fommiffionSplafc in grage ftetlenbe, auf, unb wenn bie $>erren Kollegen

in ßeipjtg bie mo^lmeinenben 2Rat)nrufe nidjt beadjten, folange e*

nod) 3cit ift, roirb unjmeifel^aft biefe loettergeijenbe Sieformpartei all*

mäfjlid) bie Obertjanb genrinnen. Die Uberlingen biefer Partei —
unb fte beftfct fer)r angefefjene Vertreter — finb: 3u^u^c^un9 DCT

fremben Auslieferungslager Oon Seipjig, Aufhebung beS granfatur*

jtoangeS narf) Setpjtg, 93egunftigung beS bireften 8ejugS unter Teilung

ber ftxaty unb ©pefen jmifa^en Abfenber unb ©mpfänger, Dejentras

lifation, wie fie gegenwärtig fdjon in einzelnen ^roöinjialüeibänben

angeftrebt nrirb.

Vierte ©ruppe (Srage 12).

Der SBörfenüerein.

Allgemein ift bie Überjeugung, baß ber SBörfenberein in fetner

gegenwärtigen SBerfaffung außerftanbe ift, jur ©efämpfung ber

©djleuberet unb anberer gefd)äftlid)er SRißbräudje fräftig mitjmoirfen

;

aber beinahe ebenfo allgemein wirb ber SBunfd) auSge[pro<tjen, ir)n

üermittelft einer burcrjgreifenben SReorgantfation §ier§u ju befähigen.

Die bejüglidje grage toirb nur oon Seipjtg, Oon einer Dübinger unb

einer $>eibelberger §anblung beftimmt üernelnt. Der SBürjburger

S3erein finbet bie grage ju mettgetyenb, um fie bei ber Kürje ber ju

©ebote ftefjenben 3«it erfdjöpfenb ju befjanbeln. Der §amburg*Altonaer

herein f)at fict) — toafjrfdjeintid) aus bemfelben ®runbe — einen be«

fonberen SBeridjt über biefen Sßunft torbefjatten, melier bis jefct nod)

nia^t eingegangen ift. Der ©$roei$erifdje herein beantwortet bie tfrage

mit „Unbebingt ja" unb betrautet fogar „bie 2Ritwirfung beS Dorfen»
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III. Fragebogen, 4. 3>r EÖrfenDerein. 15

»ercinS al$ bie einzig mögliche Söfung ber grage". &18 ©aufteilte

$u einer ©tatutenoerÄnberung fteßt er folgenbe $oftulate auf:

1. ©rumtcrung be§ 33drfenoorftanbe& burd) Aufnahme je eines

delegierten ber beftefjenben ober neu ju grünbenben Tronin«

gialoereine, oon biefen felbft geiuctcjlt;

2. 93efteHung einer ftänbigen, bejahten (Jjefutiobefjörbe (diref*

torium&) bc5 33örfenberein8 ju Seipjig;

3. Dbligatoriföe ÜDHtgliebfdjaft für äße mit bem beutfefum ©ud)*

fyanbel in bireftem 93erfet)r fte^enbe girmen;

4. Äufftettung gemifjer föüfcenber ©eftimmungen bei Aufnahme
iu ben neu organifterten herein.

SRit größeren ober geringeren 8lbmeid)ungen, mit meljr ober weniger

ftlarljeit auSgebrücft, teuren &r)nlicf)e ©ebanfen faft in äffen SBeridjten

roieber, unb mir berroeifen inSbefonberc auf bie ausführlichen Star*

legungen auS Königsberg, bon 9Rarufcf)fe & 8erenbt in ©reSlau,

oon Sorban'S Selbftoerlag in ftranffurt a. <W., be3 Äaffeler SofaU

oeretnS unb ber Stuttgarter SBerfammlung.

©inen ifolierten ©tanbpunft nimmt in biefer grage tote über*

haupt in ber ganjen föeformfrage Jperr Sub. <St. ©oar in granf*

furt a. 9R. ein, roelcher neben gänzlicher Sluflöfung beS 58örfenberein§

aud} bie oöttige Jöefeitigung ber Sabenpreife unb ber ßonbttionS*

fenbungen, foroie einen rein faufmftnnifchen ©efcf)äft6betrieb empfiehlt

unb bie ©efchäftSroeije ber Antiquare bem SBucfjljanbet gemiffermajjen

als SRufter oorf^lt

SEBir mürben glauben, bie ©renken ber un8 gestellten Aufgabe

roeit ju überfchreiten, trollten mir alle gemalten 93orfchtäge mit ein«

anber Dergleichen unb biefelben einer einget)enben (Erörterung unb ©e«

leuct)tung unterliefen, dagegen galten mir e& für unfere ^flidjt unb

unfere Aufgabe, auch unfererfeitd biejenigen gorberungen beftimmt ju

formulieren, meiere ftch au8 ben trcrfchiebenen ©engten ergeben. diefe

gorberungen lauten:

9teformierung beS ©örfenoeretn* an $aupt unb ©liebern,

namentlich:

1. Organifche (Jntroitfelung be$ SSereinS ju einem frftftigen, mit

aßen Mitteln einer gebeitjlic^en ©irffamfeit au&gerüfteten buch*

hänblerifchen ©emeinroefen burd) ©rmeiterung feiner Aufgaben

unb ber ©renjen feiner Xfttigfeit;

2. Schaffung einer flarfen 8«ntralgemalt an ber ©pifre be8 S3er»

ein» burd) bebeutenbe ©rmeiterung ber SKaa^tbefugniffe be§

StorflanbeS;

3. ©rru^tung einer au3 SSa^len t)erüorgegangenen ßörperfdjaft,

meiere al$ ftänbiger Äu&fchu| jur SKitmirfung bei mistigen

Angelegenheiten bem SBorftanbe jur Seite fte$t;

4. Sdjlicj}licf)e Prüfung unb Crntfdpibung be$ 93orftanbe8, ebentuett

unter SRitmirtung be* ft&nbigen Sluöfct^uffc^ unb ber Sßrobin*
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16 2. S3crid)t bet <£nquete*flommiffton. 1879.

jialöereine barüber, wer $u ben Unfrigen ju jagten ift unb
wer nicht;

5. Veftimmungen, welche bie 9ftitgliebfchaft für jeben Vudjh&nbler

jur ßefdjäft liefen Sßotwenbigfeit machen.

SBir galten bie Inangriffnahme biefeft 9teformwerfe3 für bring*

lid^ unb ba bie ßdfung einer fo umfaffenben Aufgabe nur unter

opferwilliger Mtwirfung einer bebeutenben 9lnjat)l ^erborragenber

VerufSgenoffen möglich ift, fo empfehlen wir jur Vorbereitung unb

Beratung ber Angelegenheit, noch in ber jefrt beoorftetjenben Äantate*

berfammlung eine ftommiffton öon 36 SRitgliebern etnjufefeen. die

jjufammenfe&ung biefer Äommiffion benfen wir un$ ungefSt)* folgt:

3 SWitgiieber beS VorftanbeS,

1 föechtöberftünbiger,

11 delegierte ber jefet befteljenben ^robinjialüereine unb
größeren Verb&nbe, n&mlia^:

be8 Sübbeutfchen, be8 Öfterreichifchen , be$ Schweife*

rifdt}en Verein«, beS 2Rittelbeutfchen, be$ Vabtfch»¥fai»

jifchen VerbanbeS, beS VerbanbeS für ba$ ßönigrricr)

©adjfen, beS SBürttembergifchen Verein«, beS Vranben*

burgifchen, @chlefifä)en, (Slfafftfchen SßrobinjialtoereinS,

be8 9theinifch*^cftfdlifchen &rei£Oerein&,

6 delegierte ber jefct beftet)enben größeren Sofalöeretne,

nftmlich: Seipjig, Verlin, SSien, $amburgs$lltona, Vrt$«

lau, «ßrag,

3 delegierte ber 3 Verlegeröereine in Seipjig, Verlin unb
(Stuttgart,

12 öon ber fo jufammengefe&ten Äommiffton $u wät)lenbe

angefet)ene unb Ijeroorragenbe ©tanbedgenoffen, einfajltc§*

lid) ber delegierten fola^er größeren Verb&nbe, welche

fidj etwa in nächfter 3e** Ä0(h bilben follten.

Sa. 36
SRit bem fo gezeichneten Programm halten wir auch mehr»

fach geäu&erten 2Bünfct)e, betreffenb bie Einführung öon Prüfungen,

bie $erfteHung unb güt)rung einer VuchhÄnblerrolIe unb Ähnliches

für erlebigt.

(Srgän5ungSfrage 9er. 13.

Unter biefer föubrit finb eine Anzahl oon ®egenftänben bon

allgemeiner Vebeutung berührt, meldte wir fytv furj jufammenfteHen.

^albj&hrliche ftunbenrechnungen finb in granffurt a. 2R. Oon

jeher üblich, entfprechenb ben bortigen grühiat)r&» unb §erbftmejfen.

Sind) in VreSlau, danjig, Karlsruhe, §eilbronn, bem ®rofch**5f>9tum

Vaben, ber Vagrifdjen Sßfalj, in ben 9teich$lanbcn unb in ben meiften

©töbten beS mittelbeutfchen VerbanbeS finb r)al6i&r)rlic!r)e Rechnungen

feit l&ngerer ober fürjerer &tit faft allgemein eingeführt, anfeheinenb

jnit (Erfolg, ba nur ein Verichterftatter bemerft, bag trofc hol&i&hrli$er
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III. Fragebogen, «rgänjung^frage 9fr. 13. 17

9ted)nungen
*/s

a^cl Äunten boä) «ur $u 9teuja$r jaljlen. Um fo

auffaHenber erfdjemt e$, bafc SBten unb Sßrag ba3 ©Aftern bcr falb*

i&^rrlic^fn SRedmungen für abfolut unburcf)fül)rbar erflaren. 3"* 2Jto*

ttbierung mirb man annehmen muffen, bog an beiben $l&fcen befonbere,

benfelben eigentümliche ©erljaitniffe obmalten.

(Sine jroeimal ififjrlid) ftdj mieberfjolenbe boflfiänbtge 5lbrecf)nung

mit ben Verlegern mirb megen ber bamit berbunbenen ÜReljrarbeit

ganj allgemein al§ abfolut unausführbar bejeidjnet. dagegen mürben

biete bereitmillig k Conto^3af)Iungen an bie ©crleger, entfprecfjenb ber

ungefähren ©umme ber feften ©e^üge, im Saufe bed 3a5rc8 gegen

angemcffene, im borauS bereinbarte Vergütung leiften. (Sine foldje

Einrichtung ^at, mie mir glauben, SluSftdjten für bie 3u^nf^ tenn

fte bietet einen für alle beteiligten bortetlt)aften, bie Arbeit nirfjt

roefentlicr) bermeljrenben SERittelmeg jroifcr)en ben ju langen #rebitfriften,

über meldte bie ©erleger Hagen, unb ber ftetS madjfenben Spenge ber

©arpafete, meldje ben ©ortimentern Iftftig finb.

Die grage ber ©rofc* ober ©ereinSfortimeute, al£ 3nrifd}eninftang

jmifdjen ©erleger unb ©ortimenter an größeren ©erfefjr8mittelpunften

errietet, mirb bon mehreren ermahnt unb in gerabe entgegengefefctem

©inne beantmortet. (£3 wirb junÄd)ft beftimmter praftifcfjer ©r*

faljrungen bebürfen, bebor e« möglidj ift, ein jutreffenbea Urteil in

biefer grage ju geminnen unb bie neuerbingfc bofljogene ©rünbung
eine* ©erein*fortiment3 in ©reSlau al* erfteS Snftttut feiner «rt

wirb f>ier$u mifffommene (Gelegenheit bieten.

SERtt ben gragebogen fmb un8 nocf> jroei befonbere 3«Wnften
^gegangen, beren 3nljalt bon allgemeinem 3ntereffe ift.

Die erfte berfelben, bon einem angefefjenen ©eteranen bcS ©tief)*

fymbetö ^errü^renb, empfiehlt, bafc bie ©ortimenter beftimmter ©er*

fer)rögcbiete ober ganjer SanbeSteile bcfwf$ ©ermtnberung ber ©pefen

unb ©ereinfadmng be3 ganjen Apparate« ftet) jur ©eftellung gemein*

fcfjaftlidjer Äommiffionare ober jur ©egrünbung gemeinfd)aftlid)er

8ommiffton$infiitute bereinigen motten. Der (Sinfenber glaubt, bog

aldbann jeljn &ommiffton&re unb ber bierte Xeil ber jefct im Srommif*

fton*gefcf)äft auf ben ©einen beftnbltd)en ©e^ilfen, SWarftljelfer unb

fonfligen Slngeftetften in Seipjig jur ©emfiltigung be£ Qkfd)äft3rjerfe§r8

boUtommen au§reict)eu mürben, gerner empfiehlt berfelbe a!8 @m*
ballage anftatt beS jefct bermenbeten ferneren unb fdjmammigen 2Ra*

teriald feftere Sßappe in letzterem ©emtdjt (ber 3*ntner $u 10 SRarf)

unb jum ©d)u$e ber ©allen bie Anbringung bon §ol$räf)inct)en au&

^kippeltjolj oben unb unten. Die Soften ber (Srnbaflage mürben als*

bann 75 Pfennige pro 3^^^ überf$reiten, unb bie $ol$*

rd^mo^en mürben öfter bermenbbar fein. Der geehrte ©rieffä^reiber

bitttt auöbrücflia), i^n ben §erren ^ommiffionfiren nia^t ju berraten.

Die jmeite 3ufdt)rift madjt barauf aufmerffam, bog bon ben jaljl*

reiben in Deutfa^lanb erfo^einenben gaa^blftttern mo^l feine» bie in*

«uMifatUmen XI. 2
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18 2. öertrfjt ber (Enquete4romintffion. 1879.

timften ®efchäft3berf)ältmf|*e fo rücfhaltloß erörtere wie unfer 93örfen-

blatt unb ba& biefe Offenheit auch itjrc fet)r bebenfliche ©eite t^obe.

3)aß Sörfenblatt wirb toon ben meiften rDtffenfc^aftlicr)eti Snjrituten

unb SöibIiott)cfcn im Stege beß *Poftbe$ugeß mitgehalten unb liegt in

ben ßefejimmem ber meiften Uniberfit&ten unb te(rjni fernen :pochfcf)ulen

— für ?ßrofefforen unb ©tubenten jugfinglic^ — jur ßettüre auß.

@ß ift natürlich, bafc ftd) auf biefem SBege eine oft überrafchenbe 33er*

trautheit mit ben bucrjtj&nbierifcrjen 93ezugßbebingungen unb ©ejugö=

quellen, fomie mit all jenen gefd^ftlidjen 3w>iftigfeiten, meiere eine

©chattenfette unfereß ©erufeß bilben, in immer »eiteren Greifen ber*

breitet; ganj befonberß gilt bieß oon ben miffenfcfjaftlicrjen Steifen,

unb bie nachteilige töücfwirfung foldt>er Vertrautheit auf ben ©orti*

mentßbuchhanbel, namentlich in Uniüerfttätßftäbten, macht fid) ju*

»eilen fefjr empfinblich bemerfbar. 3um Belege werben eine Dreine

»on Xatfactjen angeführt, meiere baß Oefagte betätigen unb eine emfte

SWahnung enthalten, bie ©efeltigung beß Übelftanbeß in reifliche (£r*

wägung ju }iet)en. $er (Smfenber empfiehlt, entmeber baß SBörfenblatt

nur alß äftanuffript für 93örfenoereinßmitglieber zu bruefen unb auß*

Zugeben, ober eine Trennung feineß 3nt)alt$ in mehrere Abteilungen

in ber Söeife h^'^^uführen, bafj ber bem ^ßublirum zugängliche £eit

nidjtß enthält, maß bie internen ©efchäftßoerhältniffe, namentlich 93e*

Zugßbebingungen, perfönticr)e Differenzen, SBeifpiele öon ©d)leubcrei

u. bergl. betrifft.

©chlujj.

©liefen mir auf baß ©rgebniß unferer Arbeit jurücf, wie eß in

oorftehenbem Berichte niebergelegt ift, fo ift bie SRannigfaltigfeit ber

in ben Fragebogen mitgeteilten £atfadjen banfbar an^uerfennen. Allein

bei unbefangener Prüfung ift auch eine gemiffe ©infeittgfeit ber Auf-

faffung jujugeben, welche geeignet ift, ben SBert ber TOtteilungen,

namentlich bei ber Starftetfong beß $unben*9iabattß, ju beeinträchtigen.

SMefe ©infeitigfeit ift auf ben Umftanb zurückführen, ba& wettauß

bie meiften ©ertchterftatter oon t>omc)erein einer reformfreunblichen

Dichtung angehören, wäljrenb mit wenigen Außnahmen Diejenigen,

welche — fei eß auß Überzeugung ober auß eigenem 3«tereffe —
einer Änberung ber beftehenben Vcrhaltniffe fetnbfetig gegenüberftehen,

ftch fchroeigenb zurückgehalten haben.

3e mehr mir eß für unfere Pflicht gehalten f)abtn, ohne je^

S^ebenrücfficht bie tatfäcfjlichen Sßerhältntffe gewiffenfjaft zu erforfchen

unb möglichft objeftto barzuftetten, um fo lebhafter betragen mir biefe

3urücfhattung unb um fo mehr münfehen mir, baß unfer ^Bericht An-
regung bieten möge, bie bargefteQten £atfachen recht otelfeitig zu

prüfen unb, wo eß 9? ot tut, zu berichtigen.

SSir fönnen biefen 93erid)t nicht abfchlieften, ohne alten Sfcreinß*

oorftänben unb einzelnen Kollegen, welche unfere Arbeit burch ©in*

fenbung öon Berichten, burch SWitteilung bon Xatfacf)en, burch 2$or*
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III. Fragebogen, Sdjlufe. 19

fertige unb SluSfünfte mefentlidj geförbert Ijaben, an biefer ©teile

unferen berbinblicf)en Stanf aufyufpredjen. ©8 Ijat im beutfd)en Söudj*

Ijanbel bisher niemals an SH&nnern gefehlt, nietete befähigt unb be*

reit waren, itjre 8*it unb $raft bem 28o|)le ber ©efamtljeit $u wibmen;

tuir ftuben bte8 burd) jene $3erid)te toon neuem beftfttigt unb Vertrauen,

bajj e§ auc$ in Sufunft immer fo (ein möge, namentlich aber jefet, wo
umfaffenbe Aufgaben ifjrer ßöfung ^arren. SBaS unfere eigene

Sirbett betrifft, fo finb mir un& ber SRängel berfelben motjl bewufjt;

bennoef) aber wagen mir $u fjoffen, biefelbe werbe ein Heiner

93auftetn werben ju einem Dauerhaften Neubau, unter beffen fdjüfcen*

bem 2)acf>c ber beutfct)e SBudujanbet 511 gebeit)en bermag jum
SBofjte feiner ©lieber, $ur Pflege beutfcr)er Literatur unb jum Segen

unfcreS S3olfe$, beffen ibeale ©üter aud) ber beutfä)e 93ud)l)anbel an

feinem Xeile ju fapüfcen berufen ift.

SSeimar, ben 26. Slpril 1879.

$te Dow »orftoiibe Hcö ©drfentoereinS ernannte

&nquetc*$ommtffton.

3. ©ielefelb. & 2Rorgenftern. (£. ©djmibt.

Dftermeffe 1879.

Srettag, ben 9. 2Hai, Mbenb« 6 Uljr im §otel ©tabt ßonbon ju Seipjtg.

Slbgebrucft au8 ben „Sftitteilungen für bie $roüin$ial* unb Sofal=93ereine

im bcutföeit 5Sucf)f)anbel" 1879, 9er. 2.

I. ©inlabung brö Sc^tuctjcrtfc^cn ©ut^hänbleröcrcinß au bie

^rotrinaiatoeretac.

2lm 23. gebruar 1879 befct)to6 ber SBorftanb be8 ©a)roeijerifchen

33uctjt)önblerüereinS, bie it)m befannten budt)t)ftnblerifct)en fiofal* unb

ftretöoereine einjulaben, jur fünftigen Seipjtger 2)?effe delegierte ab*

jufenben, meldje gemeinfam bie Sraftanben ber $antateberfammlung

toorjuberaten $&tten.

5)ie (Einlabung lautet wie folgt:

2»
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20 3. $>ie erfte ^cleßterten^Äonfcrcnj ju Seidig. 1879.

3uri^ unb Slorou, bcn 8. SJMrz 1879.

25er unterzeichnete Vorftanb bed ©chroeizerifchen ©udjfjÄnbler*

öereind fyit in feiner ©ifeung Dom 23. Sebruar in (Srtoägunö:

1. bafj bie immer fdjroiertger fid) geftaltenben Verhaitniffe itn

bcutfctjcn Vuchhanbel ed münfchendmert erffeinen loffen, bafj

bie fÄmtlic^en ^rotoinjial* unb ©tabtebereine unter ft<h *n
bire!ten Verfet)r treten;

2. ba& ipejiett bezüglich ber bom ©örfenoorftanb ber n&^ften

ftnntateöerfammlung Oor&ulegenbcn £ta!tanben eine Vorberatung

unb Verftanbtgung im Sntereffe bed ©rfolged ber anjuftreben«

ben ©chlujinahmcn liegen mufj;

3. ba& nur buret) Bereinigung unb einheitliches Vorgehen ber

$robinjialöercine eine beförberlid>e Abhilfe ber bon Setpjig au*
immer intenftoer roirfenben, ben beutfdjen Vuchhanbel in feiner

©efamtfcit fo fe^r fchabigenben fcinflüffe benfbor ift
—

befcr}loffen:

1. ed feien bie Vorftanbe famtlicher ^roöinjial« unb ©tabtebereine

einjulaben, gur beborfiehenben Äantateoerfammlung offizielle

Vertretungen Don 2 bid 3 SRiigliebern nach Öeipjig ab$uorbnen;

2. cd feien biefe Vertretungen ju erfudjen, fdjon am $)onner£tag,

ben 8. 9Kat, in £eip$ig einzutreffen, um bort ju einer gemein«

famen Vorberatung ber Xraftonben ber ftantateberfammlung

jufammenjutteten.

3nbem mir und beehren, 3hncn biefe unfere Vefdjlüffe jur

Kenntnis ju bringen, erfucr)en mir ©ie, in einer nftd^ften ©ifcung

3hre& Vereindoorftanbed barauf eintreten unb und beförberlid)ft

mitteilen ju rooUen, ob Sie im $lnfd)luf} an unfere Vorferläge
geneigt finb, 3f)ren Vorjknb, bejie^ung^roeife 3hrcn Verein auf

ber beabsichtigten Konferenz in ßeipjig ebenfaüd bertreten ju laffen.

(£oentuel! gewärtigen mir Mitteilung ber 3ftrerfett£ bezeichneten

Abgeorbneten.

2Bir glauben und enthalten ju bürfen, bie 3ro€cfmäfcigfeit

einer folgen Vorbefprecf)ung unb bie Sßotroenbigfeit ber Verffönbigung

über einen Aftiondplan einl&glicr)er $u begrunben.

3nbem mir nun 3t)ren gefalligen ©ntfchliefjungen entgegen*

fe^en, freut ed und, 3hn*n heute fcf)on mitteilen ju fönnen, ba&

bie Vorftanbe bed ©übbeutfa>n Vuchh&nblemreind, forote bed©tutt*

garter Sofaloereind ft<h unferer Anregung angefctjloffen unb ihre

Vertreter jur 2)elegiertentonferenj bereitd bezeichnet fyibtn.

SBir bitten (Sie fchliefelich, unfere gegenwärtigen Eröffnungen

unb Anregungen junäd^ft noch ald oertraulich betrachten ju motten,

©ie merben mit und einberftanben fein, bafj ber ©ebanfe einer

2)elegiertcnfonferen5 affer ^robinzialüereine junächft beffer nicht

Zum ®egenftanbc öffentlicher Vefprechung gemalt mirb.
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©eneljmigen (Sie, geehrte §erren Kollegen, ben WuSbrucf foEe*

gialifo}er ©odrfcrjafcung, mit melier wir ju seinen bie <E$rc ^
dornen« be3 SSorftanbeS be* ©djraetjerifdjen ©u(r)$anblert>erein&:

der «ßrÄfibent: der Slftuar:

#. SBilb-SBirtl). *ß. SBira-e^rijhn.

P. S. SBir »erben und fpftter erlauben, ben Don 3§nen be*

$et^neten SIbgeorbneten Ort unb Seit ber Seipjiger ßonferenj

bireft mitzuteilen.

diefe ©nlabung tft an folgenbe Vereine ergangen, meldte infolge«

beffen bie nebenbejeufmeten delegierten getollt fyiben:

Vereine: delegierte bie $erren:

93örjenberetn bei beutfdjen 93urf)f)änbler Äb. (EnSlin* unb §ermann
33ö#au*;

@übbeutfcr)er ©ucSDanMerberein . . 3. ©ielefelb, Dr. 3ut. ©off»

mann, SB. ©bemann;
Skrein ber beutfdjen ©ortimentSbucf)»

Ijänbier dominicuS, <£$r. ßimbartlj;

7 Korporation ber ©erlinet 93ud)ljanbler

0 herein ber berliner *Bucr)$anbter .

berliner SBerlegerberem $öfer*;

t Serein ber beutfd)en 2Rufitaticnf>anbler

herein ber ©udjfjflnbler in Seipjig . fl. 9fcfete$öfer, g. SSagner,

Karl ©oerfter;

7 herein öfterreidnfäer SJudjljanbter .

fSanbeSberein ungarifd}er 33ucf)f)anMer

©ud)« unb ßunftljanbter* Korporation

in Sien 2R.b.®erolo, ßubio. <3eibel jr.;

Stuttgarter Sotalberetn <ßaut 9teff, (Sgon Berttfr;

granffurter 2ofalberein SWorif «benbrot^,Ä.^.lBöl(fer;

^amburgsSIltonaer herein . . . .) rf(- a3 uf m Ä w .

m u •* cn v « ^9^- Söoüfen, 23. Sinnen;
Serbanb „scretd »Korben" . . . .)

7 71 ' v
'

9Rittelbeutf<r)er 93ud#anblerberbanb . ftarl #önifcer, Slrnoib SBerg*

ftracfcer, ©. Söiganb,

(£fjr. Simbartfj;

©<t>Iefifct>cr Sßrobinjialberein ... (5. Srcmcnbt, ©. SWorgenftern,

Ulria) $ufre;

ftfjetnifcrjsS&jtfftlifäer ÄretÄberetn . (B. §. SÄatjer, VL Klafing;

t53ranbenburgi|"d)er $robtn$iatberein .

fSRcrflenburgifc^er &rei$beretn . . .

©remium ber ©utf)f}änbler in $rag . $.domtnicu$,£arlföeid)ene(fer;

(5Ifa6*ßot^ringif(r)er herein . . . . (I. detloff;

fftuffifdjer herein

SBurjburger ©udföcnblerbetttn . . . Bbalbert ©tuber, 3. (Staubinger;

Sotolberein in Äaffel Xfcobor Ott).
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22 3. die erfte dclegtertensÄonferena $u Seidig. 1879.

der mit 0 bezeichnete öerein ^atte bie Beteiligung abgelehnt, bie

mit f bezeichneten bie ©inlabung nid)t beantwortet. die übrigen

Vereine t)atten bte Sinlabung angenommen unb bie neben ifjrer girma

aufgeführten Herren al$ delegierte bezeichnet, mit 31uSnat)me ber mit *

bezeichneten Herren, rr»elct)e nur ad audiendum et referendam et*

fct)ienen toaren.

der einlabenbe Schroeizerifche herein t)atte al0 delegierte ent*

fenbet: bie Herren ©üb, ©eorg, ©. g. H. get)r.

2ln bie genannten delegierten erlieft nunmehr ber 6ä)tt>eizerifdje herein

nad)ftef)enbe (Jinlabung:

Schmcizerifcher Bucrjhanblerberein.

3üria), ben 30. Slpril 1879.

©eefjrter §ert SfoHegel

Bezugnetjmenb auf unfer ßirfufa* bom 8. SJtörz beehren roir

unS, Sie auf greitag, ben 9. SRai, abenbS 6 Uhr, zu e*nec c*f*tn

Sufammenfunft ber delegierten ber oerfergebenen ^ßrobinzial* unb

ßofaloereine in$

fcotel ©labt Sonbon, «Rifolaiftrage 9, Seipzig

einzuleben.

die bielfeitigen zuftimmenben Äu&erungen zu ber bon un& er*

griffenen 3nttiatioe laffen hoffen, bafj aus unfern gemeinfamen Be*

ratungen eine gute grudjt reifen »erbe. SBir geben und um fo zu*

berftd)tlicher biefer Hoffnung r)tn
f

ald auch Dcr Börfenborftanb eined

feiner aflitglieber in unfere Berfammlung zu belegieren befd)loffen tyt

HHit follegialem ©rüge

Samens be3 BorftanbeS be3 Schtteizerifchen BuchhanblerüercinS:

der $r&fibent: §. Söilb-SBirtr).

U. @ifemtg Der SDe(egferteti*Äonferetia.

3ur bezeichneten Seit hatten ftd) bie genannten delegierten unb

aufjer ihnen als Qufybxtx eine nicht unbeträchtliche 3(nzat)t bon Kollegen

eingefunden, fo bog ber fleine Saal bie ftafyl Der ©rfchienenen !aum

ZU faffen oermochte. Seber berfelben empfing ein elegant gebrucfteS

Büchlein: „SRotizblcUter zur erften delegiertenfonferenz in fieipjtg,

0.*9W. 1879", enthaltenb bie tarnen ber Beretne unb ihrer dele*

gierten, bie draftanben ber ßantateberfammlung, eine Überfielt ber ju

boHziefienben SBahlen, bie in grage fommenben §§ ber Börfenöerein«*

Statuten, fotoie leeren fltaum zu fcfjriftlichen Notizen.

9?ach bem SluStaufdj gegenfeitiger Begrünungen eröffnete $err

gehr au3 St. (Sailen al8 delegierter bed Schmeizerifchen BereinS unb

Zugleich al8 MlterSprftfibent bie Berfammlung mit folgenber 2Uu
fprache:

$err gehr: SWeine Herren! der Umfianb, ba£ ber Schmeizerifchc

Buchhönbleröerein bie Snitiatioe zu biefer Berfammlung ergreift einer*
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fett* unb anbererfeitd bad Sßribtlegium bed Hilter?, übermeifen mir bie

angenehme Aufgabe, 3$re heutige ©ifcung ju eröffnen. 3$ begrüße

Sie bon .Vierden, id) begrüße bor allem bte s2lbgeorbneten bed 23or*

ftanbed unfered SBörfenbereind, ber buref) biefe Slbfenbung einen neuen

SBemetd leitete, baß er ben ©eftrebungen, bie jefct in ber Suft liegen,

förberltcf) fein nfltt. 3dj begrüße bie Slbgeorbneten bed ßetpjtger

SBereind, melier ebenfalls burdj biefe 5lborbnung jetgt, baß er gemiffe

Vorurteile, bie er gegen unfer SSorgefjen fjegte, beifeite gelegt r)at.

3$ begrüße (Sie, meine übrigen sperren ftbgeorbneten, unb freue midj,

baß Sie fict) fo öiel zahlreicher eingefunben Ijaben, ald mir, tdj gefiele

ed offen, irgenbmie §u ^offen magten. Urlauben «Sie mir, baß id) ein

furjed, aber unumttmnbened SBort ju 3(men rebe, bad nur allein idj

$u berantmorten Ijabe. SHeine Herren! £er $Bud)f)anbcl ift franf!

SWan nannte bad Übel in Sßeimar afut; bad ift mof>l jutreffenb; id)

füge inbeffen ^inju, baß eine lange (fyronifdje ®ranff)eit boraudging,

meiere burd> 83ernadjläfftgung unfererfeitd eben ju btefem afuten dtyx*

rafter gefommen ift, fo baß nun ber §au$ar$t nidft meljr audreid>t

unb eine Äonfultation ber Ärjte und fjat oerfa^rieoen werben müffen,— unb, mie ic^ fürdfte, audj bad SReffer bed Chirurgen nod) mirb

feine SBirfung tun müffen. SBenn ber Sßatient bie Operation befielt,

fo mirb, bad bürfen mir und nietet berief) len, nod) eine lange ihn

notmenbig fein, um ifm mieber ganj gefunb ju mad>en. Söenn mir

an biefe fernere Aufgabe getjen, fo brausen mir SOfut baju. 3>d) be*

fenne ^finen, bie 9teife bon und <Srf)tuet§ern tucrfjcr ift nicht baju an«

getan getoefen, unfern SÜcut ju ftäifen; hier in fieipjig ift ber S02ut

im SBerfeljr mit einigen Herren Kollegen mieber gemad)fen, aber ganj

berloren |atte id) ilm zu feiner Q/tit.

3d) fdjöpfe biefen 2Rut aud ber Überzeugung, bie naa^gerobe

einem jeben bon und gefommen fein foüte, baß geholfen merben muß;
ber 2J?enfd> fann atted, road er mill, unb roenn er fagt, id) fann

nidjt, fo mitt er nidjt. $ad foU unfere Carole fein; mir motten

Reifen, bann fönnen mir ed aud). 3d) fdjöpfe biefen SDiut aber au$
aud ber ©rfa^rung, bte mir in ber ©cfjmeij gemalt ^aben. fßox 28
^a^ren, meine §erren, ftanben unfere S3erf)ältniffe na^eju auf gleichem

S3oben mie jefet im ganzen beutfdjen *Bud)I)anbel; ed fehlte an aller

3entralifation, feine Bü^lung mar ba, @elbftf)errlid)feit in jebem $aufe.

(Ed beburfte aber nur bed erften Änftoßed, um fofort bei öden bie

(Shrfenntnid burd)bringen ju laffen, baß (Stnigfeit ftarf mad)e, baß mir

und helfen müßten, menn mir nicf)t ade berloren fein modten. tiefer

eine ©ebanfe führte und jufammen unb in furzer Seit maren bie

TOßftftnbe befeitigt. SBir bebürfen aber, meine Herren, nid)t bloß bed

guten SBiHend, mir bebürfen aud) ber 93efonnenf)eit. SBenn nun biefe

ißeftrebungen, mie ed erfdjeint, aud ber Sdjroei) fommen, fo ift nidn

gefagt, baß fte bedljalb bon ber ört mären, aded $3eftetjenbe umju-

ftürjen unb bad Unterfte ju oberft ju fe^ren; feinedtoegd, fonbem mir
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ftnb burcb/md ber äReinung, bafj mit aller Umftc^t vorgegangen merben

mu§, mit &raft, aber auä) mit 9tulje. SOfctne Herren! (£d fprrfcipn

bcrfd)tebene Vorurteile. SBad Don hinflogen ber Verleger gegen bte

(Sortimenter unb umgefe^rt laut geworben ift, bad barf und nid)t be*

irren. (£d ift meine fefte Überzeugung, bog Serleger unb ©ortiiitenter

redjt öerftanben nur ein gntereffe ijaben, unb betbe jufammen aua)

badfelbe Sfntereffe haben mie ber fiommifftonftr in ßeityig. Me
muffen mir jufammenmtrfen, meine §erren, menn etwa« ®uted ^erau§=

lommen foH unb fo geeinigt, bin idj ganj überzeugt, wirb ber Sieg

unfer fein. Aber meine Herren, id) mödjte ©ie nur bitten, feine

©Reibung jmifdjcn ©üb unb 9corb, feine ©Reibung jtDifajen Verleger

unb ©ortimenter. 3n allem, mad Meinungen betrifft, fClauen ©ie

auf bie @a$e, nidjt auf ^ßerfönliä^feiten! SBeg mit allen Antipathien

unb «Sympathien. SBir brausen SRanner für bie ©a$el Älfo, meine

Herren, behalten ©ie, feien ©te fo freunbliä), bad im Auge! ßd ift

bad SBort eine« alten SRanned, aber eine* SJcanned, bem ber Vucb,*

hanbel ganj nah am §er$en liegt I

SJcit biefem furjen ©ort, bad ich ju entfdmlbtgen bitte, erfläre

ict) bie heutige Verfammlung für eröffnet.

Stomit mir und fonftituieren fönnen, mürbe ich ©ie zunadjft ein»

laben, einen Xage^prafibenten ju ernennen unb bitte ©ie, mir Vor*

fernläge ju biefem Vetmfe ju machen.

($err Set)*, Sllterdpr&ftbent, mirb borgefebjagen, lehnt jeboa) ab,

moranf $err SSilb buraj Afflamation einftimmig jum Vorfifeenben er«

nannt mirb.)

fcerr SBilb: SWeine Herren! Söir ftnb Don ber Anficht audge«

gangen, bafj ed ganj unmöglich fein mirb, in ber ftantateoerfammlung

felbft bie fragen, bie und alle jefct beroegen, in befriebigenber SBeife

ju befpredjen unb ba& eine Voröertjanblung mefentlid) beitragen mü&te,

bte Anflehten $u flaren unb bad föefultat ber ^antateoerfammlung

öorjubereiten. SBir haben geglaubt, biefen Verfua) machen ju foflen,

toeil mir in ber ©djmeij oietteiajt ber ältefte Sßromnjialüerein ftnb.

SBir bilben einen gefa^loffenen ftarfen Verein, beffen föefultate 3t)nen

allen, namentlich ben Herren Verlegern, befannt finb. SBir fpben

geglaubt, ed fei richtiger, menn mir biefe ©inlabung an ©ie ergeben

licjjen, ald bie Snittatioe baju Don irgenb einer anberen ©eite aud*

get)en ju laffen; namentlich feinen ed und nidu" richtig, menn j. V. ber

Vörfenüorftanb erfudjt morben ro&re, bie (£intabungen an ©ie &u er*

laffen, inbem mir burdjauS auch nur ben ©d)em irgenb melier Ve*

cinfluffung biefer 3)etcgtertenfonferenz oermeiben moQten. (Snblicrj

haben mir und gefagt, ba§ eine folaje 5)elegiertenoerfammlung oieQeicb.t

bei ber 3Ret)rftaf)l tyttx Teilnehmer bie Überzeugung fa^affen Dürfte,

bafj cd richtiger fei, burd) bie neuen ©tatuten bed Vörfenoereind ben

3chmerpunft, bie oberfte Snftanj bedfelben niajt mc^r in eine zufällig

^ufammengemürfelte föantateberfammlung $u legen, fonbern in irgenb

Digitized by Google



II. (Sifrung ber Delegiertenkonferenz. 25

einer §orm, fei e§ übergeorbnct ober nebengeorbnet, tn eine delegierten*

fonferenj, in eine 3u(ammen!unft ber Vertretungen ber verriebenen

Sßrobinj* unb ßofalüereine, wie wir heute als fold>e nun beteinanber

finb. 8Bir (oben barum biefe Stelegiertenfonfetenj bie „&rfte
M

ge*

nannt unb hoffen, bafc iljr weitere folgen werben, jum <5>ebetfjen unfere*

gefamten 5öuchbanbel$.

Ubergetjenb auf bie Straftanben, bcrcn 93er$eidmt§ in ben „Sfottj*

blättern" bor 3|wen liegt, ift bie erfte Kummer ber Q3ericf)t be$ Vor«

fteljerS über ba8 üerfloffene 93eretn3ialjr. 3$ glaube, biefer tßunft

fann für un8 (eine ©eranlaffung ju irgenb einer 5)t8tuffion geben,

ebenfowenig bie jmeite Kummer.
(£ined ber SCRitglteber ber (Enquete sföommiffton möchte und in

turnen 3ügen ein Söilb ihrer Sfttigteit geben unb über beren ftefuttate,

welche fid), wenn ich recht berichtet bin, in gewiffen Anregungen unb

Anträgen an ben ©örfenöorftanb famulieren. SBenn Sie bamit ein«

Oerftanben ftnb, fo möchte uf) $errn SWorgenftern ba§ SBort geben.

2)er benannte erftattet nunmehr über bie Arbeit ber fötquete«

ßommiffton einen SBeri<ht, welker im wefentlüden mit bem unter 2

Abgebrucften überetnftimmt.

£err ü. (Serolb: gu ber Sorberung, ba& ber $i8font bei ©ar*

bertaufen 5°/0 nic^t überfteigen fott, matjrenb bodj für #aufe auf

SRedmung 10°/o bewilligt werben, möd)te ich bemerfen, ba| bieä ba«

burch )u motivieren ift, bafe folcr)e Käufer, bie ein ©ud) bar bejahen,

mot)l nur gelegentliche Käufer ftnb, nicht fianbtge ftunben, bie im

Saufe bed 3ahre* einen größeren SBebarf an £Bü$ern bei it)ren *8uch*

hinblern beefen unb barum woljl einen Ijd&ercn Rabatt beanfpruchen

tonnen.

§err ättatjer: Unfer §auptaugenmerf muß, wie ich glaube, bar«

auf gerietet fein, eine Reform be§ $3örfenOerein8 infoweit üor$unet)men,

al$ bemfelben eine CEjefutiOe gegeben werben muß, bie er bi$t)*r rticr)t

befafc unb bittet gefunben werben muffen burch Aufteilung einer

SKatrifel, bie biejenigen fonbert, welche nicr)t jum SBörfenöerein gehören

tonnen. 2)ie Aufnahme in ben ©örfenberein mug von ganj beftimmten

ßonbittonen abtj&ngig gemalt werben, bie eine gewiffe (Garantie bafür

geben, ba& ntcr)t jemanb aufgenommen wirb, ber nachher entfct)loffen

ift, gegen ba* ©tatut be« ©örfenüerein« ju t)anbeln, ober menigften«,

Wenn er e8 tut, fic^ aßen ben folgen auSfefct, welche mit bem AuS«

fchlufc au& bem ©örfenOerein öerfnüpft finb; woju icf) unter anberem

hervorhebe, bafc er überhaupt jebeS buchh&nblerifchen Vorteils, Auf*

nannte in (gcfmla' Abre&bud), ber 2Hitbenufrung ber VefteHanftalt unb

ber budtöftnblerifdjen Verfet)rSeinrichtungen oerluftig get)en müßte. 3m
allgemeinen möchte ich in Vejug auf bie vorgefchlagene Viloung einer

£ed)&unbbreif3iger*&ommiffion bie Srage aufwerfen, ob man nidjt

färbtet, bei ben enbloÄ Vielen Arbeiten, bie bei einer folgen Reform
mot)l im Anfang gemalt werben bürften, ben SBorfäl&gen, Antragen
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ufm., bie fict) bann fpäter fomplijieren unb miteinanber ausgeglichen

merben müffen, ob bann bei einem 33orftanb, ber bei allem (Eifer unb

3ntereffe bod) immer au$ ©efchäft§leuten bcftef)t, bie tfjre 3«it unb

$raft ifjrem ©efctjäft mibmen müffen, ob ba ntdjt fct)ließlid) bie Xeil*

netjtner an ben SReformarbeitcn met)r er falten mürben , al§ man im

Sntereffe ber guten Sache münfdjen barf? 3<h möchte ba, menn nid)t

in ber Sorm unb in bem tarnen, fo bod) ber £Befent)eit nact) auf

einen $orfd)lag jurütfgreifen, ber öon $errn ßlafing juerft angeregt

mürbe, baß ndm lief) ein be^a^lter Beamter beS SBörfenoereinS ba (ein

müßte, ber bie 53efdjlüffe beöfetben jur $tu$füfjrung bringt, bie not=

menbigen fd)riftlid)en Arbeiten beforgt, moju it)m eoentuett ein ganjeS

SBureau gefdjaffen roerben nutzte, ber femer ade bie ^alle jur Cognition

beS 93örfenborftanbe§ ju bringen hätte, in meieren gegen bie Sbe«

ftimmungen ber Statuten get)anbett morben lfkt moburd) ba3 Unan*

genehme, ma£ eine $enun$iation feiten^ ber Sttitglieber immer haben

müßte, in SBegfaH fommt. 3d) glaube, menn mir einmal an bie grage

herantreten, ob eine ßommiffion aus 36 ober einer anberen Änjat)!

SWitgtieber ju ernennen märe, fo fönnte aud) bie Slnftetlung eine« be*

folbeten ©eamten be3 93örfenoerein$ fet)r jmetfmäßig jugleid) mit tjer-

beigejogen merben.

$>crr ftönifoer: $a8 foeben üon bem §errn datier ©efagte fdjeint

mir burdjauS richtig ju fein. 3" bem fleinen SBirfungSfrei«, ben icf)

als S3orftet)er be« 2Kittelbeutfd)en SBerbanbeS t)abe, mar e« mir oft

faum mögli^ bei gleichseitiger 93eforgung ber laufenben ^efe^afte ba§

jur Ausführung 5U bringen, roaS id) im Stopfe, in ber 3bee fyittt.

3<h t)alte eS für ganj unmöglich, baß jemanb unb namentlich baß ein

Söörfcnüorftcljer in ber unS root)l beöorftet)enben aufgeregten unb auf*

regenben 3^1 bie Arbeiten erlebigen fönnte, bie an it)n herantreten

merben, ohne baß ihm ein bejahter ©eamter jur Seite gegeben mirb.

Jtann möchte ich noch anregen, ob e$ jmeefmäßig märe, menn

alle bie §erren, bie Anträge für bie bieSjäfjrige $antateoerfammlung

einbringen unb ber heutigen Söorberatung untermerfen motten, biefelben

jefot befannt geben, bamit man eoentueff eine Summe barauS jiefjen

fönnte für bie Anträge, melche an ber $antateöerfammlung öorgebrad)t

merben foflen.

§err 99ergftraeßer: Safo 4 ber XageSorbnung ift gefagt: Sin*

trag be$ 23orftanbe$ auf änberung be§ Statuts beS SBörfenöereinS.

3d) glaube annehmen ju bürfen, baß ber Eintrag be$ SöorftanbeS be§

JöörfenbereinS bahin geht, überhaupt eine Änberung ber Statuten auä«

jufpred)en, ohne eine Spejialifierung ber fünfte unb ohne eine $)iref*

tioe ju geben ber bemnächft ju mählenben $ommiffton. (£S mirb 3hncn
aüen befannt fein, baß nach § 70 beS $8örfenüerein§;Statut§ mir nicht

in ber Sage flnb, bie Statuten iefct 511 änbern, fonbern, baß eine

Äommiffion gemählt merben muß, melche bie grage ber Statuten*

änberung prüft unb einer bemnftchftigen ©eneralücrfammlung, bie aud)
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nach ben Statuten ctft 1880 fiattjufinben t)at, bicfc Statutenänberung

üorlegen fott. SBenn alfo ber Antrag beS ©örfenbereinSsSBorftanbeS

fo oflgemein gehalten tft, fo glaube id) bod), bafj bie Aufgabe ber

heutigen SBerfammtung bartn ju fudjen tft , bafc wir mit ganj be=

fitimmten Antrügen an bie ®antateberfammlung ^eranfommen unb $mar

mit foldjen Anträgen, bie genau fagen, maS mir motten: SStr motten

eine ©tatutenänberung in ber unb ber Nietung, eine ©tatutenänberung

in $3ejug auf bie Drgantfatton beS S3orftanbeS, beS ermeiterten AuS*

fdjuffeS. 3<h fälicfje mid) ba ganj ben Ausführungen beS §errn

SOcorgenftem an; mir motten eine ©tatutenänberung in ber Art, mie

bie 3Ritgliebfd)aft ermorben merben Cann. glaube nun, eS mürbe

uns ju meit führen, menn mir unS in ju biete 3)etailfragen Oers

üeren mottten; mir fottten eS machen, mie and) $err Stöitifter beab*

ftc^tigt hat, un§ ^eute über bie Srage einigen: mie fott bie SMreftibe

fein, bie mir ber am ©onntag $u mät)tenben Äommiffton geben? Cr?

fönnte bietteuf)t jemanb in ber iöerfammtung fein, ber ba fagte, mir

feien nicht berechtigt, eine foldje 2)ireftibe ju geben. Abfafc 7 beS § 15,

ber bon ber §auptberfammtung ^anbelt, fagt aber: „£>ie 93cfdt)Iu6*

nat)me über afle Angelegenheiten üon Söichtigfeit
, meiere ben herein

ober ben beutfdjen ©ud)* unb ftunftfjanbel im allgemeinen betreffen".

SBenn mir alfo nia^t bereits eine Änberung ber «Statuten auS*

fpredjen, mie baS ntd)t beabfic^tigt ift, fonbern nur fagen, mir motten

in bem ©inne bie (Statuten geänbert haben, fo finb mir baju bott

berechtigt unb eS mürbe baS nach weiner Auffaffung eine ©rgänjung

beS (£nqueiebertchtS merben unb eS märe baS ein entfd)iebener @r*

folg, ot)ne ben ich nicht meinen 9Jcanbatgebem bei meiner 9tücftel)r

gegenübertreten möchte. 3<h &in im grofjen unb ganjen mit bem

Bericht ber (£nquete=$ommiffton einberftanben
, boch mochte ich *>ie

«frage aufmerfen: 3ft mirflid) begrünbet, bog eine bottftänbige

Neorgamfation beS SöörfenbereinS notroenbig ift? 3<h bejmeifle eS.

@S ftnb in ben jejjigen Statuten beS 93örfenbereinS eine gan$e SKeir)e

fünfte, bie mir im größten SHage auSnüfcen fönnen unb bie auch

bisher fchon auSgenufct morben finb. SBenn plöfcHd) eine Üteform*

bemegung in ben beutfehen ©udjhanbel gefommen ift, menn biefelbe

plö&lid) 2)imenfionen angenommen r)at, bie bieten bebenf lictj erfcheinen,

fo ift baS gerabe fo natürlich, mie eS natürlich mar, als bie ©emerbe*

freiheit eingeführt mürbe unb man nicht gefunbe 3nfHtutionen fdmf,

melche, bie SBorteile ber ©emerbefretheit berüdfidjtigenb, auch ihren

Nachteilen borbeugten, fonbern in bie freie fchranfentofe ©emeaung
überging, ©eitbem finb aber fchon jafjlretche ©erufSftänbe burch bie

Not gelungen morben, fid) jur Einführung oon Reformen jufammen«

jutun, unb auch °«r 33ud)honbel, ber, mie ich glaube, fchon jefct beffere

3nftitutionen hat als biele anbere $örperfd)aften, ift in eine Neform*

bemegung gebrängt morben. Aber nicht bottftänbige „9ieorgantfation
M

,

fonbern „SReformierung" ift bie Sßarote biefer SBemegung.
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§err ßimbartlj: 34 fürchte, bafc, menn mir in bie 3>etail§

eingeben, bie fettend ber Jerxen Sönifcer unb ©ergftraejjcr angeregt

morben finb, fo merben mir, nach ben Erfahrungen bei ber Enquete*

$ommiffton, un8 in enbtofe Debatten berlieren. 34 0foube au4
faum, bajj e$ bie Aufgabe ber 3)elegiertenoerfammtung tft, in ber

Stantateberfammlung mit befttmmten Anträgen hemorjutreten. 3)er

^ajfuS in ber $age$orbnung lautet: „Antrag be$ SöorftanbcS" unb

nid)t MAntrag ber 3)elegiertcn0erfauuniung". $llfo aud} formell glaube

i$, bafe mir niä^t im 8fedjte finb, einen Antrag einzubringen, bei

nicht rechtzeitig angemelbet mürbe. $ie ©efürajtung einiger #erren,

bafc bie ©e43nnbbreifjiger*®ommtffton — ober miebiel $öpfe fte nun

jatjlcn mlrb — unter ber fiaft ihrer Aufgabe erliegen merbe, fcheint

mir nia)t begrünbet. SRur mug man atterbing« nidtjt ben SRaftftab

einiger ©örfenblattartifel an bie föeformbemegung legen. 3$ renne

ben ©erfaffer nidjt, aber menn unter anberen ein Slrttfel fagt, e& fei

unerhört in ben Slnnalen beS 33örfenberein8, ma& jefet für eine Reform*

bemegung im SBerte fei, fo mufc id) nur bitten, unfere ©eftrebungen

niä^t naä) biefen dritteln ju meffen. 34 bin bon ben berfdjiebenjten ©er«

einen orientiert unb fann öerjtä^ern, bajj überall nur eine ruhige,

gtet4mafeige 33ormart8bemegung gemünfdjt mirb, nirgeubs aber ein

überftürftenbeä ©treben ^errfajt, mie man nad) einigen Ärttfcln be*

Börsenblattes bermuten fönnte. 34 möchte fie atfo bitten, bie ge=

fct)dftlic^e ©eljanblung ber ganzen ©a4e bat)in ju fonjentrieren, ba&

mir un3 fjeute über bte 3)ireftibe einigen, bie mir ber $antatcber*

fammlung Dorfflauen.

$crr SBielefelb: $113 SRitglieb ber (£nquete*$ommiffton möchte

i4 mir nur eine turje ©emerfung geftatten. 2)ie §erren, bie tefct

hier finb, merben jum großen Icil an ben Versammlungen ber ftomtffton

teilnehmen, eS fönnen atfo bie Anträge, bie in ber &antateberfammlung

ju meitl&ufigen unb DteIIeicr)t unfruchtbaren Debatten führen mürben,

mit Diel met)r &xocd fpäter in ber $ommiffion oorgebracb,t merben.

SBenn bie ©e4$unbbreifeiger*Äommiffton fo jufammengefejjt ift, mie

feitenS ber Enquete*$ommiffton borgefölagen mirb, fo finb ade pnttx*

effen vertreten unb e3 bürfte unnötige Arbeit fein, roenn mir fomoljl

hier mie in ber ftantateberfammlung unS mit Einzelheiten befaffen.

3)ie Enquete4tommifftou tyt in großen 3ügen bie 3bee einer 9tc*

formierung gegeben; eS mürbe fuh unter allen Umftanben nur barum

hanbeln, ob mir uns mit btefer Dichtung einberftanben erflareu fönnen

ober nicht; jefrt auf Details einzugehen, halle *4 fut verfrüht

£>err ©ergftraefjer: Entfcf)ulbtgen ©ie, bag ich n°4 c^ne

mal belaftige. 34 möchte .§errn sötelefelb bemerten, bajj cS nact) ben

©tatuten be$ SBörfenberetnS unS atterbingS geftattet ift, einen Antrag

ju fte Heu, bafj mir alfo in ber Sage m&ren, felbftänbig borjugeljen

unb ben Eintrag bem $3örfenborftanb borjulegen. Er mürbe bann an

ben ÖÖrfentagen befannt gema4t unb mürbe unbebingt na4 ben @ta*
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tuten jur Beratung gelangen muffen. 34 glaube aber nic^t oerftanben

morben ju fein, n>enn §err ©ielefelb annimmt, tdj ^fttte bie dele*

giertenoerfammlung beranlaffen wollen, in CSinjelljeiten einzugehen.

34 miß J. 93. gar ntd)t baju anregen, roic e8 §err SJtotjer getan fjat,

r)ier über bie StnfteHung eined bejahten ©eamten abjuftimmen unb
ju bidfutieren; id) mochte nur, bog ba$, Wa8 bie (Snquetes$ommiffton

un§ geboten fyit unb mir als direftibe für bie ftommiffion ju

weitfdjicfnig erf^eint, baß ba8 Iner prajtfiert werbe. 34 mö^te gefagt

haben — roa§ ja im 99erict)t mof)l enthalten ift, aber e& ift gut, wenn

e$ no4 einmal au$brüdli4 gefagt wirb — id) möchte gefagt höben:

der ©örfenoerein baut ftet) oon unten nadj oben auf, ober wie man
ba§ nun au§brüdt, t4 mö^te gefagt höben, mit anberen SBovtcn, im

erweiterten Jöorftanb ober erweiterten §lu£fcf)ut> finb delegierte ber

größeren ^roüinjialöeretne ufw. Oertreten. da$ ift baS (Sine, dann
mö4te i4 über bie SWitgliebfdjaft bc3 93örfenoerein§ eine üon mir

öiefleufft no4 5u formulierenbe beftimmte Stnfidjt haben; feine Statuten*

änberung, ba& fönnen wir ja nidjt. Unb jmar mödjte i4 biefe beftimmte

direftioe um Deswillen geben, weil, wenn wir e$ fo madjen, wie un&
§err Jöielefelb oorfa^lftgt, wir unter Umftanben erft 1881 ju einer

©tatutenanberung gelangen fönnen. denn, meine $errcn, § 70 über

2lbänberung ber Statuten ift fo gefagt, baß id) gtaube, mid) ber 3«*

fttmmung beS SörfenüorftanbeS uerft4ert galten ju fönnen, baß, wenn
wir nidjt eine direftibe geben, woju wir nad) meiner Bnfidjt na4

§15 Slbfafc 7 in ber Sage finb, baß biefe <Se48unbbreißtgers ober

©nunbjwanjiger^ommiffion im näcf)ftcn Safjre mit einem Antrag

auf ©tatutenanberung fommen wirb, unb baß wir biefe im 3<4rc 1880
nod) gar nid)t befabließen fönnen, fonbem warten muffen bi§ 1881
unb außerbem nodj bie Genehmigung ber Söniglid) f&a^fifd^en Regierung

einholen. SReine Herren! £>ier ift wohl be8 Rubels #ern unb id)

möchte ©te wirflid) bitten, fi4 biefen § 70 anjufefjen unb modjte bie

.sperren be3 SBörfenoorftanbed bitten, fidj barüber au$jufpred}en, ob fie

nic^t au4 ber Stnfidjt finb, baß, wenn wir nid)t eine bestimmter ge«

fjaltene direftttoe, als fie im SBerict)t ber @nquete*®ommiffton ftef)t,

ber Äommiffton mit auf ben SBeg geben, baß wir bann unter Um«
fiänben bi& 1881 warten müffen, bi& wir überhaupt eine (Statuten*

Snberung erhalten.

SBorft&enber: Serehrte Herren! 34 glaube mirfli4, h*cr ift

ber HRoment gefommen, wo id) um (Erlaubnis bitten muß, in bie

debatte eingreifen ju bürfen. 3un^4ft wöc^te i4 §errn SBergftraeßer

bemerfen, baß bie Genehmigung beS neuen Statuts bur4 eine Kantate*

oerfammlung ni4t bi& 1881 ^nau&gef4oben werben foll. dieS ift

ein $unft. dal anbere: SGBirb eS formell julftfftg fein unb öraftijd)

wünf4en8mert, baß bie ßantateoerfammlung ftd) in detail« einläfjt

unb ber ju w&hlenbcn ßommlffton fold^e direftioen auf ben SBeg

gibt? 34 perfönli4 fte^e mirfü4 auf bem ©tanbpunft be& £>erro
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SBielefelb unb fyabt bie Überzeugung, baß bie £ofaloereine unb Sßros

ninjialoerbanbe, meiere Sie ^ier^er belegiert tyibtn, üöllig beruhigt

fein fönnen, baß ihre Stimmen in boUem SRaße feiner 8eit im Sdjoße

ber DeoifionSfommiffion jum $lu§brucf gelangen »erben. SBon biefera

Stanbpunft au3 neige id) mich baljer ber Anficht ju, e& bürfte richtiger

fein, bie itantateberfammlung nicht mit folgen 2)ireftioen, über beren

iragmeite man berfduebener Anficht fein fann, ju behelligen. (£$

fd)ctnt mir ba$ überhaupt ein S3orge§en ju fein, burd) meldjeS ber

Sech8unbbreißtger=®ommiffion, in melier mir felbft ja ade auch Der*

treten fein merben, gemiffermaßen eine enge ©ren$e gejogen unb bie

freie Arbeit gehinbert wirb.

$err ©nSlin: 2)ceine Herren! $ie grage ber Statutenftnberung

ift feine neue für unä; feit fahren fdjroebt fie in ber Suft unb bei

bereiste §err Sotfteher Springer fjatte immer fdmn bie 2lb ficht, mit

einem Antrag ^erborjutreten. 9cun ift aber eine fold)e Statuten*

änberung bod) eine böfe Sache; er hätte Sd)eu babor, ed 50g fid) ein

3af)r nad) bem anbern f)\n unb id) muß fernen gefteljen, baß id) faft

in berfelben Sage bin. Seitbem ift bie Sieformfrage aber in nadj*

brütflidjfter SBeife aufgetreten, fie ift burdjauS eine Dotmenbigfeit ge*

roorben unb ein Antrag auf Statuten&nberung wirb unter öden Um«
ftänben bom SBorftanbe gefteHt merben, ganj gleichgültig, ob Anträge

ber ©nquetes^ommiffion ober fonft meld)e einlaufen. SSir galten es

für bebentlid), l&nger ju marten. SSenn ein Eintrag einzelne fünfte

jjeroorfyebt, fo ift e3 ja felbftberftänblich, baß über biefe fünfte ber

Sßörfenborftanb feine 51nfid)t au&fpricht unb auch bie (Seneralberfamm*

lung ein gleiches tut. — Dach ben Statuten fte^t fo biel feft: 23irb

eine Statutenänberung befa^toffen, fo muß eine (Seneralberfammlung

bie Dotroenbtgfeit aner!ennen. SMefe Dotmenbigfeit, meine Herren,

mirb im allgemeinen bon ber nSchften Qfreneralberfammlung ofjne irgenb

eine SOcotibierung anerfannt merben; nidjtSbeftomeniger mirb ber SBor*

ftanb in furser SBeife barauf ^inmeifen, me^alb mir bteä münden.
^efot fommt aber etmaS anbereS: 3)er $ertd)t ber (Snquete-

Äommiffion ift berartig, baß er fdjlectyerbingS §anb in £>anb geht

mit einer Slbänberung ber Statuten, alfo affeä, ma8 bie Statuten*

anberung unfererfettä betrifft, roirb ebenfalls bann Arbeit ber ftommiffion

fein, meldte bon ber (Snquetesftommiffton beantragt mirb. SBir alle

ftnb ber Überzeugung, baß eigentlich ber Antrag beS SBorftanbeS genau

ju gleicher Qtit be^anbelt merben muß, roie ber Eintrag ber Gfnquete*

Äommiffion, inbem mir un§ bem anfdjltc&en, baß eine foldje $ommiffton

ernannt mirb. greilid) fyaben mir bie $ommiffion nid)t auS fetf)^

unbbreißig beftet)enb gebaut, fonbern au§ einer geringeren Slnjahl. SSir

mürben öorgefdjlagen ^ben einunbjmanjig, unb ict) glaube, baß baS

fc^on fo reictjlict) bemeffen ift, baß ba aQe oerfc^iebenen Dichtungen unb

(Sau* unb Vßro&in^iatDereine oertreten fein lonnen. 3n Die ©injel«

Reiten einzugehen, nach welcher Dichtung f)in bie Statuten einer 2lb*
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änberuug bebürfen, baS fyaltt id) für eine (Generalberfammlung für

md)t re$t geeignet. SBir fommen in $)i8fufftonen, beren (£nbe ntct)t

atyufehen ift. 2lnbererfett3 aber roirb e8 bie Ärbeit ber ®ommtffion

ganj ungemein erleichtern, menn fie metfj, treidle Strömungen im

Söuchhanbel bor^onben finb, melc^eä bie $lnfd)auungen finb, nadj welcher

9iid)tung hm eine Reform geboten ift. — S)a8 fjat mich befonber§

gefreut unb ben SBorftanb mit mir, ba§ bon ber Schmeiß au& biefe

^elegicrtentonferenj für ^eute liierter $ufammenberufen mürbe. $ier,

meine Herren, ift fo recht eigentlich ber Ort, mo mir alle biefe fünfte,

bie für eine (Seneratberfammlung nicht geeignet finb, jur Sprache

bringen fönnen unb ich mürbe e& für überaus jmecfm&fjig galten, nicht

in bie 2)etaü£ einzugehen, aber im grojjen unb ganzen bie fünfte

anzugeben, nach melden bie 2>elegiertenfonferenj eine Slbänberung ber

Statuten, bemnaa) alfo auch eine Reform im Sinne ber ©nquete*

ftotnmiffion für münfd)en8mert r)dlt. 3$ mürbe e8 für jmecfmäfjtg

halten, menn bieS tytx gefch&t)e; beftimmte Antrüge an bie ©eneral*

berfammtung fmb bann, glaube ich, in biefem Salle überhaupt nicht

ju fteden. Antrage brauten nid)t bort)er angemelbet ju merben,

loenn ein Antrag nod) am Sonntag fommt unb Don $et)n 9Kitgttebern

unterftüfct mirb, fo ift ba$ bollftänbig julftffig. — @3 ift gemtfj fet)r

roünfd)en$mert, baft bie 5>elegiertenberfammlung tr)re Sfaficfyten funb*

gibt; ed !ann bieS atterbingS nicht binbenb fein, mir fönnen nicht

fagen: bie Sbmmiffion fott bie (Statuten in ber unb ber Seife ab?

&nbem, ebenfomenig, mie ein fötaler SBefdjlufc in ber ©eneraloerfamm*

lung gefafjt merben fönnte; mir fönnen nia)t fagen: bie Statuten foUen

in ber unb ber Seife abgeänbert merben, fonbern eS m&rc erft 5tuf«

gäbe ber nächften (Generaloerfammlung, aber im ^ntereffe ber Sad)e

mürbe id) aufeerorbentliaj münfajen, bajj ^eute ganj beftimmte 35e*

fdjlüffe gefafjt merben über bie §auptpunfte, nad) benen bie Reform

anjugreifen ift.

SBorfifcenber: 2)arf Ich nod) eine (frage an §errn (SnSlin rieten:

ber Söörfenborftanb mirb bod> ebenfalls ber Anficht fein, ba§, menn
neue Statuten aufgearbeitet merben unb brei SRonate bor ber Kantate«

berfammlung im SBörfenblatt befannt gegeben merben, ba& bann bie

ndchfte Äantateberfammlung be$ 3a^re& 1880 biefe (Statuten ge*

nehmigen fann, fobafj bann fofort naa) ftaatSljoljeitli^er (Genehmigung

fie ju SRea^t beftefjenb merben.

§err GnSlin: darüber fann gar fein gmeifel fein. 2lUerbing3

ttmrbe e* roofjl einige Qtit bauern, et)e bie fächfifdje Regierung bie

Genehmigung erteilt unb bann möchte id) namentlich bitten, Darauf

ftudfidjt ju nehmen, bag bor einer folgen Genehmigung bie Regierung

bod) fet)r in§ detail get)enbe ©rmägungen anfteden mirb, unb bafj

barum nid)t beftimmte fünfte aufgeteilt merben, bie etma in bie ©e*

merbejreiheit eingreifen, benn e§ fönnte bann leicht ber Saß eintreten,

baß bie Regierung bie (Genehmigung ganjlich berfagt.
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§err äftorgenftem: Sdj Ijatte mir fc^on Porter baS Söort er«

beten, um bie fünfte, meldje bie (SnquetesÄommiffton formuliert t>at,

einigermaßen ju oerteibigen. äReine Herren! 3°} °in auc^ 8an5 wit«

Rieben ber Meinung, bafc e3 ntct)t ausreißen mürbe, einen Antrag

auf ©tatutenfinberung pure eh^ubringen unb pure befdjliefeen ju moHen,

fonbern idj ^alte ebenfo für eine unbebingte 92otmenbigteit, ber ftommiffton

gemiffe 3)irettioen ju geben, bamit fie im ©inne ber SBerufSgenoffen

bie Teilarbeit unternimmt; aber id) meine, bafj bie $)trefttüen, melcbe

in ben fünf fünften ber Gnquete*#ommiffion enthalten ftnb, Doßfommen

ausreißen. 3$ $abe bie ©a&c ben Herren ein5eln abfidjtlid) etma*

langfam borgelefen, fie ftnb fo befjnbar, bog man fie eng unb roett

faffen tann; id) bin aber ber SReinung, bafj e8 aufjerft gefa§rlid) fein

mürbe, bie ftommiffion burd) meitergeljenbe Intrige im üorauS ju

binben. 3n bem ÜRoment, mo ein ganj befttmmter Antrag gefteflt

mirb auf einen einzelnen $unft, ber in bie neuen ©tatuten aufge*

nommen »erben foll, in bem SRoment mürbe idj beifpielSmeife er*

Hären: 3<$ ^nn ju einer Abfrimmung nur fdpretten, nad)bem ia} mir

biefen Sßunft fct)r reiflicr) überlegt fjabe, nadjbem id) mid> öoflfommen

barauf oorberettet $abc 2Keine §errenl SBenn (jeute berartige (SinjcU

antr&ge, ganj fpejieU begrenzte Antrage, geftedt merben, fo mürben

nur menige in ber Sage fein, mit öoUfommenfter Vorbereitung biefe

einzelnen $untte ju entfd^eiben. $>artn mürbe ja aber eine grofce

©efaljr liegen. Aufcerbem fönnten mir mögltd)ermeife }u ©efctjlüffen

gelangen, bie mir nad)fjer ju bereuen Urfad)e fetten, unb bie ju

roäljlenbe Äommiffion mürbe ja immerhin au biefe Vefdjtüffe gebunben

fein, felbft menn fie fie nid)t richtig finbet. Alfo möchte tdj bod) ba=

oor marnen, auf $)etait8 einjugefyen, meiere nad) meiner Anfidjr, neben-

bei bemerft, ntdjt notmenbig ftnb. 5)ic &ommiffton ift ja fouber&n

innerhalb ber 3)treftiöen, bie fie empfingt unb mir bürfen ja mofjt

ba3 Vertrauen Ijaben, baj fie nad) allen Stiftungen fn'n baS SRaterial

burdjarbeiten unb erfd)öpfen mirb. — SBaS ben bejahten Vearaten

betrifft unb bie ergänjenben Vemcrtungen bcS $errn $öni|er ju

mehreren fünften, fo mürbe id) ba$ beifpiet&meife für einen folgen

$unft galten, beffen Aufnahme in einen Vefdjlufj ber ßantateoerfamm*

lung id) nidjt münfd)e. SKeine $erren! ©3 ift bie Hufgabe ber

©elbftöermaltung, felbft ju arbeiten, mie e8 in bem SBorte liegt. SBenn

mir bie Aufgaben bejahten Veamten übertragen mollten, fo oerliert

bie Arbeit bamit feljr öiel an iljrem ibealen SBert unb mir merben
ba§ meiner Anfiel nad) nidjt in meitem Umfange tun bürfen. — 3$
tann aud) bie Vefürd)tung, bie §crr ftönifcer au$gefprod)en tyit, nietet

teilen, bafj nun ein ab[olut nidjt ju bemältigenbeS Material ft£r) bei

bem ßentraloorftanb anrufen mürbe; benn ber ©djmerpunft ber

neuen Organifation mirb in ben etnjelnen Vereinen liegen, bie merben
in ifjren Heineren Greifen fo^on fe^r Oiel mirfen, oiel 3Ri&ftänbe be-

feitigen unb klagen befeitigen fönnen, unb e§ merben nur gragen oon
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ganj allgemeiner ©cbeutung, bon ganj allgemeinem Snteteffe an ben

Sentralborftanb herantreten, fo mentgftenS benfe i$ mir bie ©ad)e.

$n bem eintrage ber (£nquete4eommiffion ift bon einet SReformierung

bie SRebe. Steine Jerxen 1 Unter föeformierung berfie^e tdj bod)

Crrfefcung beffen, n>a3 beä (£rfa$e£ bebürftig ift, nid)t böttige Um«
roäljung, alfo fann id) aud) bem, wa§ $err S8ergftrae|jer gefngt, nietet

beitreten. (£8 ^anbelt ftdj feineäraegä um öollftänbige^ ÜberborbWerfen

aUe§ beffen, wa3 bisher bei und gegolten Ijat, fonbem nur um eine

Vlnberung beffen, waS ber SBerbefferung bebarf. $>a$, glaube ia), liegt

in bem Sorte Reform. — Senn ©te e8 ttmnfdjen, fönnte id) ja bie

fünfte nodj einzeln borlefen; id) glaube, meine Herren, ©ic mürben

alle Diejenigen 2>ireftit>en barin finben, weldje mir ju geben überhaupt

für bte«mal in ber Sage ftnb unb id) gtaube, mir tonnen un8 mit

9tu$e unb Vertrauen barauf befdjranfen.

$)ie fünf Siefen werben normal« beriefen (oergl. ©. 15).

3u ©aj> 1 : darin liegt ja au3gefprod>en, bafe bem SBörfcnberein,

melier bisher nur jmei gweefe berfotgt, nftmltdj Crrleidjterung ber

redjnung in Seipjig unb JBefampfung be$ SRadjbrudeS, bafj bem 83er*

ein anbere neue Aufgaben unb Qitit gejteßt Kerben foHen. SBotin

biefe Aufgaben unb Qklt im einzelnen befteljen foUen, barüber Ijerrfcfyt

nic^t biet SReinungSberfdjicbenfjeit. GS liegt in biefer allgemeinen,

obfic^tlic^ ganj unbeftimmt gewühlten Saffung aKed baS, waS mir

irgenb wünfd)en tonnen, der erfte Sßunft fagt, ba& mir ben herein

mit einem neuen ^n^alt erfüllen wollen, der $weite Jßuntt fagt,

bafj jnr Grreidmng biefer Siele ber Sßotftanb mit größeren ©efugniffen

ausgerüstet merben foH. 35er $unft lautet: „ ©Raffung einer ftarfen

3entralgemalt an ber ©pifce be$ SereinS burd) bebeutenb erweiterte

SRadjtbefugniffe beS SorftanbeS". tiefer $un!t weid)t oon ben Sin*

trägen ber Grfrtoeijer Kollegen ab, weld)e einen, burd) eine Slnjaljl

öon delegierten erweiterten j&orftanb wünfdpn. 3d) mürbe ba8 für

fe§r bebenflid) galten, benn ber SBorftanb tann nur bann tatfräftig

Wirten, menn er aus wenigen Sßerfonen befielt. Stenn Sie ben SBorftanb,

roie e« borgefdjlagen ift, burdj delegierte berftärfen, alfo einen 93or=

ftanb, ber biefleiajt jwölf, fünfje^n ^erfonen umfagt, fdjaffen, fo wirb

er faum in ber Sage fein, triftig einzugreifen. 2öenn ©ie einen

fiarfen JBorfianb münfdjen, fo werben ©ie einen auS wenigen ^erfonen

beftefyenben §3orftanb fjaben muffen, wie er bisher gewefen ift. dem
tritt bann jur ©eite ber Hu8fdm& ber delegierten, ber für widrigere

2lngelegen$etten beftimmt ift.

3. „(Errichtung einer au8 Skalen fjerborgegangenen &örperfd)aft
M

,— c8 ift auSbrütflid) ni$t gefagt, auS Wa8 für Sailen, um aud)

barin ntdjt gu binben. — „Prüfung unb (Entfärbung be« 55orftanbe8,

wer ju ben Unfrigen ju j&§len ift unb wer niajt
44

, bafe ^ei^t mit

anberen ©orten boa^ bie Seftftettung einer 5lufna^me* refp. SluS*

fa^lufeberea^tigung. ©8 ift bie* meiner ftnjtdjt nat§ genügenb ge!enn-

^ttblilottonen XL 3
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jci^nct unb ift audj §ier bie gaffang abftdjtlidj nicht bctattttcrtcr ge*

lutitjt t werben.

35er 5. Spunft lautet: „©eftimmungen, meldje bie SDcitglieb*

fcfjaft für jeben SBuchhÄnbler ju einer gefdj&ftlidjen S^otmenbigfett

machen". SDarin liegt bie SBefd)r&ntung, ba| bie bezüglichen (£in=

richtungen nur für SKitgttcbcr bei? löereinS zugänglich fein follen;

barin liegt meiner Slnfidjt nach bie gefdjäftltdje SRotmenbigfeit, welche

heutzutage nicht beftet)t. — ^d) mu6 boc^ glauben, bajü in biefen fünf

fünften recht biel enthalten ift, menn fie nur richtig aufgelegt merben.

Söon meitergef)enben 23efcf)lüffen möchte ich bo<h abraten.

$err SKatyer: 3$ hattc um§ SBort gebeten im SCnfdjlufc an ba§*

jenige, ma§ $err (£n$lin fagte unb jnxir moHte id) mich baf)in auS*

fpred)en, bafj id) burdjauS einoerftanben bin mit allem, ma3 $err

(SnSlin unS mitteilte; bajj ich nid^t meifc, mte bie fjeutige delegierten*

öerfammlung, foroeit fte überhaupt gefonnen ift, ihre Seit ben 3nter*

offen, bie im* befch&ftigen, ju mibmen, biefe 3ett beffer ausfüllen

fönnte, als baburef), ba& fie bie öerf^iebenen Slnfidjten jur (Spraye

fommen lagt. 3<h fct)liege mid) biefer SInfidtjt boHfommen an; ob baS

in gorm ber 93efpre<hungen ber einzelnen £§efen ber @nquete*®ommiffion

gefdjieht ober in ^orm bon Anträgen einzelner delegierter, ober fonft

anmefenber SDcitglieber, baS mirb moljl irrelebant fein. — ©etreff*

einer ©chtufcbemerfung beS §errn GnSlin bin id) nid)t ganz feiner

5lnftct)t; id) glaube, bafe mir bei Reformen, bie mir beabfid)tigen, ntc^t

ju fe|r 9tüo!fid)t nehmen mögen auf bie Befürchtung, bie §err @n&lin

anbeutete, bafe mir irgenbmie in bie (Geroerbefreiheit eingriffen unb baß

bieS nicht bie (Genehmigung ber fädjfifrticn Regierung finben mürbe.

3$ glaube, ba& bie Regierung mit Vergnügen, fomeit überhaupt eS

cjefefoltch möglich ift, bie (Gelegenheit benufcen mirb, um Denjenigen

Übelftänben, bie gerabe im 93ud$aubel buref) bie (Geroerbefreiheit ge*

Zeitigt warben ftnb, einen geroiffen ©inljalt ju tun, inbem fie bem

SBörfenberein geftattet, biejenigen 9J?ittel, bie er fidt) mit feinem eigenen

(Selbe fdjafft, in bem ©inne auszubeuten, bog er roenigftenS barüber

Oerfügen lann, roer an feinen Slnftalten teilzunehmen baS 9ted)t b,at.

3<fj !ann 3hn*n einen ftall anführen, roo jemanb als 93ud$anbter

in ©d)ulz' ^Ibrefebucr) ftefjt, ber gleichzeitig eine Hpothefe beftfrt unb

biefe doppelfteßung benufct, um unter ben feigen pharmazeutifcher

SWittel einen befonberen ^reiSfurant für Bücher ju eröffnen, diefe

Pharmazie W «in bom ©taate auSnahmSroeife gefaxter ^ef^ÄftÄjmeig,

meil ber ©taat ein Sntereffe baran hat, baB bem Sßolfe bie leibliche

2Äebijin in reinem unb unberfälfdjtem 8"fwnoe berabfolgt mirb.

Söenn bie ©emerbefreiheit feinerjeit nia^t unferem (Gemeinmefen fo

vajd) über ben ^opf gemac^fen mfire, mürbe man oieUcidjt aucti ben

58ud$anbel, ber bie geiftige SDRebijin bem S3olfe liefert, unter befonberen

3ct)uJ unb befonbere (Garantie gefteUt haben. 3^ glaube, bafe mir

heutzutage in biefer ©ejiehung einiges Vertrauen jum Staate haben bürfen.
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$err 3ttorgenftern: 3$ möchte ju ber Örage, bejüglidj eines

möglichen ÄonflifteS mit ber ©emerbefreifjeit tatfäd)lidj folgenbeS be*

merfen: %n ©djlefien ljaben mir einen $robinjtaiberein begrünbet, ber

am 3. üorigen 9Konat3 fid) fonftituiert fjat 3n feinen (Statuten be*

finbet fid) ein ^aragraplj, melier bon tlu^fc^tiegung ber SJcttglteber

fjanbelt, roenn fic ben Statuten jumiber fyanbeln, beeren Rabatt geben,

aI8 ben formen entfpridjt, ufm. 2)er $aragrap§ lautet: „3)ie SKit-

glieber oerpfltdjten fid) mit einem au8gefd)loffenen ÜBereinSmitglieb jeben

gefd)äftltd)en $erfe(jr fofort aufjuljeben". 2)iefe (Statuten Ijaben einem

berüorragenben Triften unb fjeroorragenben Sflitgliebe beS preufjifcfyen

SanbtageS unb beutfdjen fRetc^dtaged jur Prüfung oorgelegen. Ter

ermähnte ^aragrap^ l)at nun $u einem ausführlichen SRedjtögutadjten

biefeS $Keid)$tag§abgeorbneten geführt, morin berfelbe ju bem föefultate

fommt, ba| eine foldje ©eftimmung, roenn fdjon fte ben ©eroerbebetrieb

be8 auSgefdjloffenen aflitgttebeS in erfjeblidjer SBeife befdjrantt, bennod)

bem Sßrtnjip ber ©eroerbefreifjeit in gefefclid)em (Sinne nid)t juroiber*

l&uft, fo bog ein berartiger ©tatutenparagrapl) burdjauS gefefoltdj 5U*

affig *
£>err $)ominicu§ fablägt bor, bie einzelnen fünfte elnjeln ju

beljanbeln.

$err ©ergftraefcer: Steine Herren! 2Bir ftnb ja alle bamit

einberftanben, bafi mir nidjt {jier ftnb, um unberridjteter (Sadje roieber

nact) §aufe 5U geben. 9tad) meiner Slnftct)t roirb fidj nun IjerauS*

ftetlen, bafe in ber $antatet>erfammlung eine ©töfuffion ftattftnben

mufe unb jroar au8 bem einfachen ©runbe, weit ber SörfenoereinS*

öorftanb über $unft 3 ber Xagedorbnung, SBertd^t über bie Xätuy

feit einer G£nquete*$ommiffion, eine 3)i8fuffton eröffnen mufj. roirb

fid) fofort ergeben, bafc in ber ©iSfuffton gejagt roirb: „5a, mit ben

Xfyefen ber ®nquetc*$ommiffton ftnb mir einüerftanben, mit jenen nidjt".— 3dj j. SB. Ijabe üorfn'n auSbrütfltd) bemerft, ict) finbe Siefen $unft

ber ©nquete^Äommiffion ju roeitgefjenb. 3<$ bin 5. 53. ooQftänbig

einberftanben mit ^ßunft 1: Drganifdje ©rroeiterung be& @erein&;

öoUftönbig eintoerftanben mit Sßunft 4, ber bie SDfttgliebfdjaft betrifft,

unb audt) mit ^ßunft 5, ber bie Dcotroenbigfeit ber Sflitgliebjdjaft betrifft;

aber, meine sperren, elje idj 5. 93. einem $affu8 meine 3uftimmung
geben fönnte, ber ba fjeifjt: „(Schaffung einer fdjarfen 3entralgeroalt",

möchte idj bod) genau roiffen, roaS barunter oerftanben mirb. 3$
roeife nidjt, mie eine fötale 3entralgeroalt ju Raffen ift, mal fie tun

foll, id) glaube, baß id) mit Dielen meiner §erren Äoßegen mtdj §ier

in Übereinftimmung befinbe. Der folgenbe ^unft, mit beffen Xenbenj

ic^ ganj einOerftanben bin, bürfte bann in feiner ?5affung moljl aua^

not^ eine Äorreftur erfahren. $)ie 2)ireftioen, bie ju geben fein werben,

merben ft^ fdjliejjlidj fonjentrieren auf menige fünfte, nämlidj $eran*

jie^ung ber ^roüinjialoerbfinbe 5U bem ©örfenöereinSauSfa^ufe ober

mie man e8 nennen »UL bin 5. ber Slnftc^t, ba& in 3»^nft
3*

Digitized by Google



36 3. Stte erfte $€legierten=Äonferena in Seidig. 1879,

fein SRitglteb burdj bcn Borftanb aufgenommen merben fottte, fonbem

buretj Borftanb plu$ delegierte bet "tßrobinjialberetne; aber ich fann

mich nimmermehr bafür erflären, bafj mir irgenbeine Slbfttmmung auf

ber $antateberfammlung über biefen $unft 3 ber XageSorbnung

toornehmen. 3$ fann micr) md)t für ben ©afe erflären, ba§ eine

„ferjarfe Sentralgemalt
11

gefdjaffen merben fott. 3)er BörfenoeretnS*

oorftanb fott anregenb mirfen unb bie SßrobtnjialDerbanbe follcn eine

Stüfce im 93örfenr»erein8oorftanb finben, aber eine fdjarfe 3eutralgemalt

ift mir abfolut unbenfbar ofme Paragraphen, mie fte im ©trafgefefc*

buch flehen unb babon ift ntcr)t8 ermähnt.

$err SRorgenftern (jur tatfftc^lic^en Berichtigung): 3$ »ottte

nur hervorheben, bag ber ÜuSbrucf „fc^arfc 3entralgemalt", an bem

ber $err Borrebner Slnftofc nimmt, nicht fo lautet, fonbern „ftarfe

3entratgemalt 1
' unb ba§ ift boch immerhin ein erheblicher Untertrieb.

©err SBiganb: Steine §errenl 3$ glaube, mir raerben un§

nicht über bie einzelnen fünfte ber (£nquete*$ft>mmiffion hier fc^lüfftg

machen fönnen. $ie fragen muffen fo eingehenb ermogen »erben,

wenn mir mirflicr} etmaS ©ute§ au8 unferen Beratungen motten t)er*

öorgehen fet)en, bafc ich mir °en 93o*fd)foö erlauben möchte, bie <Sacf)e

en bloc anzunehmen, mie bie ©nquete^ommiffion e8 unS borgelegt

hat unb al§ Sföaterial für bie bemnfichftige Stommiffion bem Börfcn*

oereinSborftanb ju empfehlen. 5>te $ommiffion fott bann bte$ Sttaterial

al§ ©runblage für bie neu auSjuarbeitenbcn «Statuten benunen.

föerr SReichenecfer: 3<h Mnn Bebenfen be$ iperra Berg*

ftraefcer, bafj bie SMreftiben, melche ber ftommiffion gegeben werben

follen, ju meit gehen, nicht teilen. 3<h nur Bebenfen, menn bie

3)trcftit>en ju eng gejogen mären. (55 mirb (Sache ber $ommiffton

fein, au3 biefen meiten 2>ireftir»en btejenigen fünfte herauöjufinben,

nach benen eine 91b5nberung ber (Statuten uorjunehmen fein mirb. 3$
glaube auch, Urft ganj rafet) jum 3*ele fommen, menn mir, mie

§err SBiganb borgefablagen h^t, bie fünfte ber @nquete*®otnmiffion

im ganjen at§ Eireftibe für bie ju mfthlenbe ^ommiffion bem Börfen*

bereinSborftanb empfehlen. SBenn mir aufcerbem heute noch etmaS tun

motten, fo ro&re e8 bie», bafe mir ju unferer Orientierung unter ein*

anber bie einzelnen fünfte burchgehen unb berfuerjen, über bie ein*

jelnen fünfte unb über ba8, ma« im Umfang biefer fünfte gefchet)en

fott, uns felbft flar ju merben. $ie 'Sebattt barüber in ber Kantate*

Derfammlung fann erft im nächften %af)tt ftattfinben, menn baS @la*

borat ber ®ommtffion borliegt. 3)ann mirb eS Seit fein, über ba&

(Slaborat unb über ben Borfd)lag ber $ommiffion jur Slbänberung ber

(Statuten ju bebattieren.

£err Bielefelb: 3<h glaube, bafc burch bie auch unS faft $u

grofi fcheinenbe ®opfjab,l, bie mir 3hnen borgefchlagen, bie ©nquete*

$ommiffion 3hnen Den Betuetö geliefert h^t, bafe fie r»erfud)te
r aßen

^ntereffen in ber 3ufamnunfefcmtg, ber fünftigen Stommiffton geregt
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ju werben; ed follen f&mtlufje ejiftierenbe Vereine, SBerb&nbe, Sorpo*

rationen, fomoljl gemtf4te wie Verleger« unb ©ortimenterüereine, enbU4
ber ^örfenoereindoorßanb borin öertreten fein. 34 glaube bedfjalb,

baß gar leine ©efafyr oorlfige, wenn felbft bie 2)ireftiben, bie burd)

ben Eintrag ber (£nquetes$ommiffton gegeben werben foHen, no4 öiel

weiter gingen. C£d ift ja tein fetnbli4ed (Clement, wel4ed in biefer

föratmiffton mitarbeitet, fonbern ed ftnb delegierte, bie ba§ befte iljrcr

SJcanbanten wollen unb ic^ glaube, baß bann gar feine ©efafyr liegt.

34 möd)te nur no4 in ^öejug auf bad ©cfcfjdftltd^c mir bie S&emerfung

erlauben, baß, wenn wir in bie gang wünfäjenSwerte $)idfuffion über

biefe fragen eingeben, bann eine Hauptfrage unferer heutigen S8er=

fammlung, bie Söafjlfrage, wof)l taum meljr jur SSerfjanblung tommen
fönnte, unb i4 möcf|te anljeim geben, ob wir nidjt, elje wir in bie

3>idhiffton eintreten, bie SBa^lfrage befjanbeln fotten.

Herr ßönifeer: 34 fltoube, »ir ftnb ljergefommen, um und aud*

jufpredfen, ni^t nur Ijier, fonbem wir wollen aua) no4 in ber Xftmtatc*

öerfammlung cd tun; bon einer überflüffigen $>idfuffton fann alfo

ni^t bie 9tebe fein. ©& ift auf bie Safjlfrage Ijingemiefen worben,

bie und nodj beüorjtefy, inbed, wenn wir naajfjer für bie Sßafjlfrage

leine 3eit meljr finben füllten, fo ift ja morgen au4 nod> ein STag.

$>err ©pemann: 34 wollte nur meine 5lnficr)t baljin audfpre4en,

baß, fo oiel i4 in meiner 9ca4barf4aft gehört Ijabe, ber SBorf4tog ber

Q;nquete~&ommiffton moljl pure angenommen werben fönnte. Unfer

Herr S3or|t£enber Ijat ganj richtig bemerft, baß biefe Äontmiffion ja

mefjr ober weniger aud und felbft befielen wirb; warum wollen wir

und felbft no4 einmal 3)ireftioen geben? 34 beantrage, baß Darüber

abgeftimmt werbe, ob bie «Säfte, bie bie @nquete*®ommtffton und öor*

gelefen fyat, angenommen werben.

Sorftfoenber: löereljrte Herren! 34 glaube roirfü4, ed liegt

im 3^tereffe bed (£rfolgd unferer heutigen SBerfammlung, wenn wir

re4t frei und na4 allen ©eiten fjln audfprea^en. 2)ied ift au4 ber

©runb, warum t4 bid jefct ni4t in bie Debatte eingegriffen Ijabe; i4

glaube wirfli4, ed ift bad ri4tigfte, wenn wir ber $idfuffton freien

Sauf laffen, wenn wir no4 fortfahren, und im allgemeinen über bie

fünf fünfte aud$ufpre4en unb nadjljer entweber biefelben en bloc an*

nehmen na4 bem nunmehr beftimmt borliegenben Antrage SBiganb,

ober in bie $etailbidfuffton im ©imte bed Herrn Kollegen töei4en=

eefer eintreten.

Herr SBonfen: Steine H*reen! 34 tam *m Auftrage bed Hams
burger*Slltonaer ©u4$&nbleroereind unb bed Äreifed SRorben fagen,

baß wir im allgemeinen freubig übereinftimmen mit bem, wad §txx

SWorgcnftern ald ©rgebnid ber @nquetc*$ommiffton und oorgelegt l)at

unb fann alfo bie Slnnaf^me ber SRefolution nur befürworten.

SBorfifeenber: ©ie fetten fi4 nun ju entf4etben, meine $*xrtii,

ob ©ie ben Antrag SBiganb annehmen wollen. ©elbftt>erft&nbli4
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fönnen wir \a feine red)t3berbinblichen SBcfc^Iüffc faffen ; e3 ift nachher

jeber wieber frei an feinem Orte in ber Äantateberjammlung Stellung

ju nehmen, wie e8 feiner injmifdjen öietteic^t nodj mobifijierten Slnfid)t

entfpricht. @8 würbe fid) alfo fragen, ob mir bie ©pejialbebatte nodj

weiter fortführen follen. beantragt ift bie Xotatannahme ber bou ber

$ommiffion in allgemeiner SSeife gefteHten fünf Sfjefen als ®runb*

läge für bie neu 5U bearbeitenben ©tatuten.

§err 3D? argen ftern: 9cur ein$ wollte id) noch berborbeben. §err

Söergftracfjer ^at fid) ja mit ben fämtlid)en fünf ©äfcen einberftanbeu

erflört bis auf einen: ber „ ©Raffung einer ftarfen 3cntralgcroalt
4<

nämlid) tonne er nid)t juftimmen, folangc nicht genauer befiniert fei,

maS man barunter $u berftet)en fyabe.

3$ meine nun, §errn SBergftrae&er in biefer Söejiefmng beruhigen

ju fönnen. $ie #ommtjfion r)at fid) unter einer „ftarfen 3entralgemalt"

einen SSorftanb gebaut, ber mit folgen SJtitteln auSgerüftet ift, ba§

er imftanbe ift, burd) ©ntjie^ung ber ©cnufcung geroiffer SfaftaÜen

ober burd) irgenbmeldje anberen Littel, — meiere abfid)t(td) t)\tx

nittjt angegeben fmb, um ber ^ommiffton alle Freiheit ju laffen, —
alfo ©Raffung eineS 93orftanbe8, melier bie 9Had)t befifct, bie Einhaltung

ber (Statuten ju erzwingen burd) gewiffe Littel, welche bem Söetreffenben

fcr)r empfinblid) fein fönnten, menn fte angewendet mürben. 35a3 berfte&e

id) unter ftarfer 3entralgewalt unb foweit id) bie Stimmung namentlich

in ben ©orttmenterfreifen fennen gelernt fjabt, ift man mit biefer

gorberung einberftanben, unb id) §abe baS ftetS als mefentlichen ^unft

üon feiten ber Seiter ber ©ortimenterbereine betonen hören. Sludj in

unferem Fragebogen fefjrt ber Sßunft aufjerft ^Auftg mieber, mie mir

ja überhaupt nichts au* eigener Snitiatioe aufgeteilt tyabeit.

(§err SöergftraeBer erflärt fich burch biefe (Srlftuterung für be*

friebigt.)

§err 9fteid)enetfer (jur formalen $öef)anblung ber ^gc): Swti

fragen finb e&, um bie e£ fich hanbelt, bie eine: 2BeId)e fünfte ber

©tatuten follen ge&nbert werben? barauf antwortet baS (Slaboiat ber

@nquete*$ommiffion. darüber !önnte wohl nun abgeftimmt werben.

2)ie jmeite ^xa^t ift bie: SSie follen bie ©tatuten abgeetnbert werben?

Über ben $unft 3 fönnen wir bann immer noch biSfutieren, unb . . .

(Unruhe. 3u™f* 2)a& ift ©ache ber $ommiffion.)

93orfifcenber: SSenn niemanb weiter baS SSort üerlangt, fo

erlaube ich mir 5U fonftatteren, bafj im großen unb ganjen (Sinber*

ft&nbniS r)crrfcr)t mit ben Xhefen, welche bon ber ®ommiffton uiebergclegt

ftnb. Set) Witt nun fragen, ob noch üb** bie eine ober bie anbere

ber $5etailfragen baS SSort berlangt wirb. 3er) fann mir benfen, ban

§err 93ergftraej$er bie ftarfe 3entratgemalt nicht ganj mit bem bon

feinem herein ihm auf ben 23eg gegebenen 9tfanbat übereinftimmenö

finben wirb, weil j. ©. bie grage ber SBafjlart be§ «orftanbcS eine

fehr wichtige fein wirb. SBirb e£ bie tfantateberfammlung fein, weiche
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ben SBorftanb ju wählen tjat ober mirb ed ber ftSnbige SluSfdmfj fein,

melier bieS tun foU? SBenn e3 lefoterer ift, mer mirb bann bie SofaU
unb Sßrobinjialbereine aufforbem ober oeranlaffen, ifjrc Slbgeorbneten

ju ernennen, um ben ©orftanb nact)t)er ju roÄt)Ien, fidj als Sluäfchujj

ju fonftituieren? die ^rage ber SßiafyUn einer neuen 93orfter)erfcf)aft

mit ftarfer .ßentralgemalt fcr)eint mir nun eine ju fein, über meiere

man noct) biSfutieren föunte.

§err SBergftraefjer: der §err öorfifcenbe Ijat gan$ richtig bie

Siebenten getroffen, bie iä^ bei biefem <Safce ber ©nquete*$ommtffion

gehabt (jabe. 23a« bie ftarfe gentralgemalt betrifft, — id) hatte borfjin

irrtümlich „Warfe 3entralgemalt" Oerftanben, — menn biefe fo gebilbet

mirb, wie $err 9Rorgenftern anbeutete, fo liegt baS ja ganj im Sntereffe

unferer Stfler. 2$ mürbe an bie 3Kitgtieb{$aft oietteia^t fogar noct)

tcfyärfere ©eftimmungen fnüpfen; ich ^alte j. 53. für notmenbig unb aud)

bemSRefuItat ber (Enquete entfpredjenb, bafj mir bemnächft in bie Statuten

aufnehmen, bog bie SRttglieber bed S3örfenberein8 ftc^ berpflichten, neue

SSerfc ufm. in ben Katalogen nid)t unter bem ßabenpreiS anjujeigen.

3<f) führe ba$ nur beiläufig an unb möchte nur noch bemecten, baf$

id) an ber SBafjlart beS 93orftanbe8 für bie ftolge nichts ge&nbert hoben

möchte. 3dj toeifj, &a6 oerfa^tebene ^rooinjtaloereine mit bem ©ebanfen

umgeben, biefen Sßorftanb, bie ©jefutiüe be3 ©örfendereinS, bie e£ ja

boctj fein mirb, au£ einem delegiertenfongrefj hernuSroachfen ju laffen.

3d) r)alte ba8 nicht für richtig. Sötr mürben bann bie feitljerige Übung,

auf eine §auptberfammlung ju fommen unb ben 93orftanb $u m&hlen,

unmöglich machen; mir mürben baS gan&e SBerf ben delegierten über*

laffen. 3d) toäre bafür, bajj mir biefen Sßorftanb ober (Jjefutibe nad)

mie bor in ber §auptberfammlung m&fjten; bagegen bin id) bafür, ba§

einem erroeiterten SBorftonb ober SluSfchufj, mie <Sie e3 nun nennen

mögen, bie (Sntfdjeibung, mie id) borhtn fagte, über bie gugeljörigfeit

$um ©örfenberein anheimgegeben mürbe, unb biefen 9lu&fd)ufj möchte

icr) fonftruiert feljen au8 ber (Srefuttbe plu3 ben delegierten berjenigen

Vereine, bie fo groß finb, bag fie bie ©ereajtigung §aben, in biefem

ermeiterten SluSfchuf? bertreten $u fein. SBtr ^aben in ben Statuten

be« «ßrobinjialberbanbeä 9Rittelbeutfa>er «uchhftnbler eine ähnliche

©efrimmung; mir haben im Stbfd^nitt 3 unferer (Statuten, ber bon

Sorftanb unb MuSfdjuj} fpnbett, ganj au^brürflia) neben bem SSotftanb

einen Huafcfmfj fonftruiert, ber au8 ben delegierten ber Sofalberetne

befielt. 2Btr haben unS gefagt: 28ir fönnen al$ SBorftanb be£ mittel*

beutf$en ©ua)hönbleroerein8 unmöglich über bie ein5elnen fich §lns

melbenben au§ ben oerfc^iebenen @t4bten beS mittelbeutfa^en 93er«

banbe^ eine Meinung tyiben, mir müffen und babei ftü^en auf bie

^Delegierten ber betreffenben So!albereine. SSenn mir fo einen au$

ber (^refutibe unb ben delegierten ber ^roöinjialoereine gebilbeten

^(uS)chuB fyibtn, tonnen mir fidjer fein, ba6 mir mit ber 8eit mieber

einen Stanb be£ 53urf)hQnbeI^ t)abzn roerben, ber bem 3beale entfpriajt,
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maS unS j. 93. im %a$xt 1875 bon ^kofeffor ©cfftein fo meisterhaft

gefd)ilbert rourbe, ju bcn 3«itcn
r
mo ber ^ßrofcffor noch im Saben be$

2 ortime nter^ mie in feinem eigenen §eim berührte, moüon mir iebr

menig mehr merfen. SBir (Sortimenter fönnen bann mit Beruhigung

ber 3" fünft entgegen) ehen unb unS meücidu and) cntfd) ließen, moju

mir jefot abfolut feine 23eranlaffung ^aben, unS bie Srage borjulegen,

ob mir unfere $inber mieber (Sortimenter merben laffen.

mt $unft 2 bin id) nach ber 2Kottbierung beS §erm borgen*

ftern ganj einberftanben; id) möchte nur bie Bitte au8fpred>en, baf$

ber britte (Safe, ©rriduung eines AuSfdjuffeS, nod) einmal beriefen

merbe, um benfeI6en nodj genauer auf feinen Inhalt prüfen ju fönnen.

$err Bielefelb: 3$ möchte mir eine Mitteilung auS ben JBer*

hanblungen ber (5nquete*Sommiffion geftatten, bie (Sie bielleicr)t über

biefen $unft boflftftnbig beruhigen mtrb. 3« *Bejug auf ben SBah1*

mobuS ift bei unferer $8efpred)ung feine 93eftimmung getroffen morben;

bie ©nquete^ommiffton t)at ftittfdjmeigenb angenommen, bafe ber bisherige

SSa^(mobu§ beibehalten mirb. ©S lag für unS fein ®runb bor, irgenb*

eine Snberung anjuregen. — SBaS bie Aufnahme betrifft, fo gingen

mir bei Befpredjung biefeS SßunfteS nod> meiter als (Sie münfa^en.

Sir hatten geglaubt, bag eine Aufnahme überhaupt erft nadj Anhörung

be$ betreffenben SßrobinjtalbereinS burd) ben Söörfenborftanb füllte

befct)loffcn merben fönnen, ba& alfo, menn fid) iemanb um Aufnahme
in ben Börfenberein melbet, junächft ein Bericht be$ betreffenben

SßrobinjtalbereinS eingeholt merben foHte. 3>aS ift mefjr al§ Bit

berlangten; mir haben bermieben, eine genaue Beftimmung auSjufpredjen,

meil mir ber $ommtffion nidjt borgreifen moflten.

§err SKorgen ftern (nach mieberfjolter Beriefung be8 3. <Safce$):

3d) erlaube mir nebenbei ju bemerfen, ba& ber Börfenborftanb ben

2)rud be8 Söcrict)t§ angeorbnet Ijat. 2$ ha&e einen ^orrefturabjug

bor mir. $er 99erid>t mirb gebrurft unb in ber Santateberfammlung

bertcilt merben; bie §erren merben bann in ber Sage fein, bie einzelnen

fünfte genau nod) einmal 5U prüfen.

$er fernere Antrag ber CEnquete-Äommtffion, bie 3ufantmenfejjung

ber ju bilbenben 8ommtffion betreffenb, erfuhr junächft ebenfalls einige

Anfechtungen; nad) fnrjer Debatte mürbe ber Borfchlag be8 $>errn

Bielefelb, melier ben Antrag ber @nquete*$tommiffxon in etroaS mobi*

fixierter gorm enthielt, einftimmig angenommen.

Borfifeenber: @8 ift meiter nicht ba£ SBort berlangt, id) erlaube

mir nochmals 511 fonftatieren, ba& Berfammlung einftimmigeS

Ginberft&nbniS mit ben bon ber (5nquete*$ommiffion für bie Statuten«

rebifion borgefdjlagenen Säfeen auSgefproben hat. 3d) glaube, e§

öcrftcrjt fid) bon felbft, ba| mir bem Börfenborftanb bon unferem

heutigen Söcfdt)Xuffc Kenntnis geben in offizieller SBeife. @S fann ftdj

nun aber noch barum hanbeln, ob <3ie befchliefcen motten, eineS unferer

SKitglieber ju beauftragen, biefe unfere 53efchlüffe auch noch
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ntüitblidj jur Kenntnis her $antateöerfammlung ju bringen unb &u

begrünben.

Sperr JsBergftraefter Ijat hiergegen junad) ft einige formale Gin«

roenbungen, beruhigt fict) aber fcr)Iie^Iict) bei bem $orfdjtag be$ Jöor*

fifcenben, freierer einftimtmg angenommen mirb unb bafjin geljt, bem
53örfenoorftanb in offizieller SBeife Kenntnis öon ben ©efc^lüffen ber

heutigen Sßerfammlung $u geben unb if)m jugleid) nadtftetpnben Antrag

an bie $antateoerfammlung jur »eiteren ftatutenm&fjigen SBetjanbtung

ju überreifen:

„die ßantateoerfammlung motte unter SBilltgung ber Arbeiten

ber ©nquetesfiommiffton unb auf ©runbloge ber oon berfelben

aufgefaßten Xljefen eine SReformierung be$ $örfenoerein8 für

geboten erfl&ren unb jur durdjfütjrung eine ßommiffion er«

nennen, toeldje au8:

ben 3 SRitgliebern beS 93örfenöorftanbe§,

einem Suriften,

je einem delegierten ber größeren Söerbänbe, Sßrotrinjials

Oereine unb Sofalöereinc ber größeren ©t&bte,

einem delegierten be8 ©ortimenteröcretnS,

je einem delegierten ber ©ertegerbereine ©erltn, 2eip$ig

unb (Stuttgart

befteljen unb mit bem Heft ber Kooptation auSgerüftet fein fott."

hierauf trat bie öerfammtung in eine ©orberarung ber 2öaf)I

beS ©örfenoorftetyerS ein, toobei oon ber güljrung ctneS ^rotofottS

abgefe^en mürbe, um ber SBefpredjung iljren bertrautidjen Gtyirafter

$u beroatyren.

daS Ergebnis mar ein ®ompromi§borfa)lag, $errn SB. §erfc

jum 93orfte$er, §errn Slb. Äröner ju bejfen ©tettbertreter ju triften.

©3 mürbe befa)loffen, junSajft eine deputation toon brei SWitgltebern,

beftetjenb au8 ben Herren 28ilb*2Birttj, ©pemann unb Sföorgenfiern ju

£errn §erfc ju entfenben mit bem Auftrage, fid) über beffen (Stellung

ju ben fdjroebenben IReformfragen &u untersten unb Darüber in

ber für ben folgenben Xag feitenS be§ 23aljlau3fd)uffe$ einberufenen

SSd^lerüerfammlung SBeria^t ju erftatten — ein Auftrag, beffen bie

ßommiffion fic$ aud) entlebigt ljat.

SRadjbem hiermit bte Xageäorbnung ber delegiertenfonferenj

erfföpft mar, fprad) ber ©örfentoorftefjer £>err (Bnftlin ben Herren

3re§r, ©corg unb SBilb in marmen Söorten ben danl unb bie 2(ner-

fennung ber SSerfammlung auS, fomo^I für bie com ©<$n>et$erifa)en

herein ergriffene SnitiattOe, al& audj für bie mürbige, gefduefte unb

ttebenäroürbige Seitung ber öer^anblungen unb debatten, in melden

bie Vnroefenben lebfjaft einftimmten.

hierauf erfolgte ber ©djlufj ber ftonferenj unb bie delegierten

rennten fidj mit bem befriebigenben 53eit»ugtfein, Ujre Aufgabe, bie
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Berfjanblungen ber Stontateberfammlung bor^ubereiten unb ju er=

leichtern, nad) Gräften gelöft ju haben-

der Mbenb beä 12. 9Wai bereinigte jobann bie delegierten nod)

einmal im §oteI be 9iuffte 511 einer gemütlichen 3ufammen^un^ mit

einfachem Slbenbeffen, an meinem auch bie Herren (SnSlin unb £erfr

teilnahmen unb roelcr)e3 burcf) zahlreiche ernfte unb ^eitere Xrinffprüclje

gemürjt mar.

4. fmulrttjerfammluttg öcö »ötfetrtereinö bet

SJeutfäen SBudtäanblcr

am (Sonntag Kantate, ben 11. SDiai 1879.

dage§orbnung:

I. Bericht be3 Borfteher§ über ba8 berfl offene BeretnSjafjr.

II. Bericht be§ 9technung3au£fchuffe3 über bie Sletfmung 1878/79
unb Söubget für 1879/80.

EI. Beriet über bie dätigteit ber (£nquete-#ommiffion.

IV. Antrag be3 BorftanbeS auf SlbÄnberung beS Statute be§ Börjen*

bereinä.

V. (Srgänjungamafjlen unb Befanntmacbung ber ©rgebniffe.

9?ad) Eröffnung ber ©ifoung bringt ber Borfteher, £>err Slbolpt)

(SnSlinsBerlin ben 3a^relbericht jum Vortrag, mel<r)er auf bie 9k-

bifton ber Statuten mit folgenben Starten Bejug nimmt:

SBenn in bem Beriete be8 borigen 3ar)red ber Befürchtung

9lu§brucf gegeben »urbe, bajj ber druef ber allgemeinen S^rtfid in ben

mirtfdjaftlid)en SBerr)5ltniffen noct) längere $t\t fühlbar fein mürbe,

fo hat fidt) bieö in bottem Umfange beft&tigt. Sludf) ber Budjhanbel

^at, gleich anberen Sn&uftriejmeigen, unter biefem druef ju leiben unb

nur einen gegen frühere 3at)re berminberten Slbfafe erjielen fönnen.

$ier$u gefeilt ficr) eine faft mafjlofe Sbnfurrenj, fo ba& bie Siegen,

bie namentlich bon feiten be« 6ortiment$hanbel* über Sdjleuberei er«

hoben merben, ihre boße Berechtigung haDcn - derartige Suftanbe

fmb nun ganj befonberS baju angetan, Reformen im ®efchäft§betrteb

anjuftreben. Borfchl&ge hierju mürben bon ben berfdn'ebenften Seiten

unb nach Dcn berfdjiebenften Dichtungen hin gemacht.

der Börjenborftanb §at biefen SReformborfcrjlftgen ieber Qtit bie

bollfte Beachtung jugemenbet unb fytlt c* f^r geboten, eine eigene

Äonferenj einjuberufen, bie Iebiglidt) ber Besprechung ber bud)bänb*

lerifchen Sieformen gemibmet fein fottte. die betreffenbe Befannt?

machung mürbe im 3uli 1878 erlaffen, unb fanb bie $onferen$ in ben

Xagen beö 18., 19. unb 20. September in SBeimar ftatt die Ber*
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hanblungen biefer $onferen$ finb burd) ben $>rud ju S^rer ÄenntniS

gelangt. 2(13 erfte Sorbebingung aller SRefortnbeftrebungen ^at bie

$onfeteit£ $u SBeimar bie forporattbe ®lieberung beS ©uc^^anbelä in

gofat* unb Sßroöinjialöereine erfannt unb bamit au8gefprodjen, baft

jebe Reform tton biefer breiten SBaftÄ ausgehen fjabe. ©8 würbe

infolgebeffen eine eigene ®ommifjion ernannt, beren nSdjftc Aufgabe

e3 fein follte, mit ben bereits beftefjenben Vereinen in Serbinbung ju

treten, Sinnigen über 9teubilbung oon Vereinen entgegenzunehmen unb

ba§ SSeremSmefen nad) allen Prüften ju förbem. (£§ follte fobann

tatfäcr)lici)eS SDtaterial über bie gefct)äftltcr)eit guftanbe im beutfdjen

SBuchhanbel gefammelt unb bad gewonnene Material ju einem über*

ficf)tlid)en SJeridjt oerarbeitet werben.

$ie äommiffton beflanb au» ben Herren Sllt, @. SRorgen*
ftern unb ©chmibt Pöbeln. 9cad)bem im Januar b. 3. $err SUt

feinen Austritt erflart tjatte, trat auf flnfudjen be* EörfenborftanbeS

£err 3ofef ©telcfelb in Karlsruhe an beffen ©teile, wÄ^renb $err

9#orgenftern ben Jöorfifc ber ftommifjton übernahm. 2>er gebruefte

93erid)t ber <£nquete*#ommiffion ift 3hnen » meine $erren, Ijeute ju=

gegangen, unb wirb ber §err JBorftyenbe ber Äommiffion audj münb«

Ud) über bie latigfeit unb bie gewonnenen föefultate SBerict)t erftatten.

©ei ben SSer^anblungen in SBctmar machte fid) ferner allgemein

bie Slnfi^t geltenb, bag baS jefrt geltenbe (Statut beS 93örfenoeretn$

ben ftnforberungen ber 3*IMJe tt ™fy mchr entfpredje unb bafj nament*

lid) einige in Sluäftdjt genommene Reformen Oorl&ufig ntcr)t burrf)ju=

führen feien. $)er 33or[tnnb ift mit biefer $lnfdjauung einoerftanben unb

wirb 3hnen ^cute einen Antrag auf ^Ibänberung bed ©tatutS oortegen.

SBorfteljer @n8ltn: ©eöor wir in bie Qtefd)äfte ber XageSorbnung

eintreten, fpbt idj 3hn*n nod) ^ie Mitteilung ju machen, bog Oon ben

sperren 2Silb unb ©enoffen im tarnen ber üorgeftern abgehaltenen

Xflegtertenfonferenj ein neuer Antrag eingereiht worben ift, lüelcrjer

in genauem 3ufamntenhange mit bem SBericr)te ber @nquete4tommiffton

fleht. SBenn wir ju biefem Söericht gelangt fein werben, werbe id)

biefen Slntrag bort anfnüpfen, fobalb er bie erforberlicf>e Unterftüfcung

oon jeljn SHitgliebern erhalten faben wirb.

©orfteljer ©nMin: SBir fönnen jum brüten ©egenftanb ber

Xage§orbnung übergeben, unb id) erfud)e §erm SRorgenftern al& 33or*

Ufcenben ber (£nquete4tommtffion, un& Bericht ju erftatten.

§err 2Rorgenftern: SReine Herren! SDer ©cricht über bie

Säiigteit ber <£nquete*#ommiffton befinbet ftet) gebrurft in 3hren 4>&nben

;

ic§ werbe ©ie nic^t unnüfc ermüben, inbem td) 3hnen Dcn 3nr)alt beS*

felben wieberhole unb münblich oortrage; id) werbe mid) oielmehr bar«*

auf befd)ranfcn, bie leitenben ©efichtSpunfte für) anzugeben, unb nur

bei einigen wenigen fünften ausführlich oerweilen, wcl^e Oietteicht JBer*

anlaffung ju einer S5i^fufpon bieten !önnten.
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3n bcr Sonferenj ju SBeimar mürben bic Übeljtönbe im Vud)*

hanbel, in&Oefonberc im @orttment8bud)fjanbel
f

in mannigfacher SSeife

erörtert; e3 rourbe bie Xatjache, bafc Übelftönbe borhanben feien, all*

gemein anerfannt, e$ mürben HKittel unb Vorfdjlctge öerfa^iebenfter

Strt jur Abhilfe gemalt. 2)a mar eS juerft §err föohmer au§

Sftörblingen, melier in feinem Referate bie Örage als ©anjeä bon

einem allgemeinen Ijöfjeren ©efia^töpunfte auffaßte, fie geiftig bertiefte

unb namentlich barauf ^inroted, ba& alle Reformen, meiere öon ber

©pifce ausgehen mürben, baS Ijeijjt bon bet Seitung beS VörfenbereinS,

menig Stuöftc^t auf (Srfolg $aben mürben, baß bietmehr alle Reformen,

menn fie Erfolg haben füllten, bon bet breiten Saft«, bon ben einzelnen

ausgehen müßten. Er meinte, ba$ erfte ©rforberniS fei bie 9ceu*

belebung beS forporatiüen ©eifteS im beutfct)en Vudjhanbel, bie ®lieberung

be« Vud)hanbel8 in Sofal* unb «ßrobinsialbereine, roeldje in ihren

engeren Greifen aun&cb,ft ftet) über bie Verhaltniffe auSfprftchen, fid)

fc^lüfftg machten, gemiffe Vereinbarungen trftfen, unb nur ba, mo all*

gemeine unb gemetnfame Sfatereffen in Srage tarnen, ftdt) an bie 3«itraU

ftelle ju menben hätten. §err $röner auS Stuttgart übertrug ben*

felben ©ebanfen auf ba8 praftifdt)c ©ebiet, unb feine Sorte hatten

um fo höhere Vebeutung, meil er nicht nur in feinem eigenen Sfcamen

fpradj, fonbern auch *m Atomen unb Auftrag einer großen tlnjahl

angefehener Stuttgarter Kollegen ju fprechen berufen mar. §err

Ordner machte unter anberm barauf aufmerffam, baß, menn fettend

beS 99örfenborftanbe8 SDcaßregeln ausgehen foHten, melche ben ®efch5ft3*

betrieb im einzelnen betreffen, fo mürbe ba* bon fer)r bieten Mo Hegen,

namentlich Verlegern, al8 ein (Eingriff in ihre Eigentumsrechte auf*

gefaßt merben, ein (Singriff, bem fie fich nicht freimiHig fügen mürben;

menn bagegen bie (SortimentSbuchhcmbler, bie $unben ber Verleger,

fich bereinigten, menn fte über gemiffe Maßregeln fchlüffig mürben,

menn fie ihre SBünfche ben Verlegern gegenüber auSfprächen unb ba*

gegen gemiffe Verfpredjungen leifteten, namentlich beren Verlag bor*

jugSmeife ju beförbem, $u unterftüfcen, fomeit eS in ihren Ärdften

liege, bann fei bie ©ache eine ganj anbere. 2>er ©efamtheit ihrer

Äunben gegenüber mürben bie Verleger gern bereit fein, entgegenju*

fommen, unb ju tun, mag in ihren Gräften ftet)e, fclbft menn man
ba£ auch junädjft bieuetcht nui als einen Verfuch mürbe bezeichnen

tonnen. Von biefem ©eftchtSpunlt auSget)enb mieS £>err krönet ganj

ebenfo mie £>err SR ohmer auf bie Vilbung bon ©auberbänben unb
fiofalbereinen hin. 2>iefer ©ebanfe fanb bei ber $onferenj allgemeinen

Slnflang; §err $röner (teilte einen bahin jtelenben Antrag, ber Vor*
ftanb möge bie ®efchctftSgenoffen jur Vilbung bon <ßrobtnjtal* unb
Solalbereinen aufforbern, — maS ja bann auch gefchehen ift. Gr
fteHte meiter ben Antrag, man möge, um ben Vorftanb nic^t mit

®efcf)ftftcn §u überlaften, eine 3wifcheninftanj bilben, melche baju be*

ftimmt fei, biefeS VereinSmefen ju förbern, namentlich Reibungen
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über 9?eufonftituierungen bon Vereinen entgegenzunehmen, bexen Statuten

§u fammeln, unb, mo e8 9cot tue, auet) föat ju erteilen. §err ßröner
mar ferner ber — getDi§ richtigen — SReinung, bajj eS burd)au8

ni(t)t nüjje, über Übelftftnbe ber berfctjtebenften Ärt nur ju Hagen,

fonbern bafc e3 geboten fei, biefe Übelftftnbe nadj ifjrem SBefen ju er*

forfdjen, fie auf iljre Urfa(t)en, il)rc Duellen jurücfjuführen, meil e8

nur fo mögltd) fei, SJcitiel ber 21bt)ilfc ju finben. <£r meinte alfo,

e$ müßten ben Sfteformbeftrebungen fefte, tatf&ct)licr)e Unterlagen tooran*

get)en, unb menn nun einmal eine Bmifdjeninftanj jur Säuberung beS

93eretn§mefen§ gebilbet mar, fo lag e8 ja fer)r nalje, biefer Broifdjen*

inftanj aud) ba$ Weitere ju übertragen. 3n biefer SBeife ift, naaV

bem ber Antrag angenommen morben mar unb ber SBörfenborftanb

iid) öodftänbig mit bemfelben einoerftanben erflftrt Tratte, bie Enquete«

$ommtffton entftanben, unb bamit mar 5ugleidj it)tc Aufgabe gefenn»

geidjnet. 3cf) bemerfe audbrüdltc^: Tic Gmquetesßommtffion t) a t r c alfo

feine$roeg$ bie Hufgabe, irgenbmie agitatorifd) 511 mirfen, eine eigene

^nttiatioe ju entfalten, eigene ©ebanfen Styien borjutragen, fonbern

bie $omiffion tjatte nur bie Aufgabe, ben $atfact)en nact)jugefjen, ent*

gegenjuneljmen, ma3 geboten fei, unb bem SSorftanb barüber 53erict)t

iu erftatten. 3)iefer 93ericr)t follte fid) aud) nidjt an bie ©efamt^eit

ber ©efdjaftSgenoffen menben, fonbern e8 mar ein 93erid)t an ben S3or*

ftanb ju beffen Srmägung, um barauä ebentuett eine Scufcanmenbung

ju jieljen. SSenn ber Sßorftanb ben £rucf biefeS ©eric^te* für bie

beutige Serfammlung anorbnete, fo möd)te idj barauS allein fdjon eine

gemiffe Slnerfennung folgern, unb eine Sluffaffung, baf)in gerjenb, bajj

ber Sorftanb mit bent; ma3 im 93crict)t enthalten ift, in mefentlidjen

fünften übereinftimmt, mie ja aud) unfer bereljrter £>err (En 81 in baS

au§gefprod)en t)at.

SBenn id) nun ju ben föngeUpiten be3 SBeridjteS übergebe, fo

barf ict) 9$nen moljl ntd)t bie Vereine nod) einmal borlefen, meiere

infolge ber Slufforberung beS 33örfenöorftanbe3 ftd) gebilbet fjaben;

bie tarnen liegen 3$nen ja gebrueft bor. 3d) meine nur, bafj bie

3?ereinßbilbung, mie fie bisher ftattgefunben hat, nod) feine§meg8 au8*

reid)t; bajj e§ notmenbig fein mirb, bie Sereinätfitigfeit ganj bebeutenb

weiter au$$ubef)nen, namentlich in ^Betreff ber Sofalüereine. 9cad) ber

Meinung ber $ommiffion liegt gerabc ben Sofalöereinen beSmegen eine

ganj befonberS mistige Aufgabe ob, meil bie in einer ©tabt jufammens

rooljnenben Kollegen ja fetjr bäum] jufammenfommen fönnen, meil

fie im münblidjen ©ebanfenauStaufd) bie gragen erörtern fönnen, roaS

immerhin bod) bei raumlid) ooneinanber entfernten ®enoffen in einem

größeren SanbeSteile feine ©djmierigfeit t)at.

SJcan !ann über ben SSert foletjer Vereine ja fer)r oerfdjieben

urteilen. ©djon auf ber SSetmarer $onferenj t)at namentlich $err

2Warcu8 au» 93onn bereu SSert fefjr gering gefc^ä^t, unb e$ finb

mir aua) t)icr 99ebenfen unb 3metfel mannigfacher Slrt geSugert morben.
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2)?etne §erren! liefen 3n>eifeln unb biefem SRangel an Vertrauen

gegenüber möchte id) Sie bod) auf ben tatfödjlicfyen (Erfolg Ijinmetfen,

meldten bie Vereine ba, mo fte befielen, bereits erhielt fyaben. SluS

meiner eigenen (Erfahrung fann idj 3$nen au$ SfteSlau beifßielSmetfe

berieten: SBid bor furjem ftanben ftdj bie 2Bre$lauer Kollegen boQ*

ftÄnbig fern; e8 fjerrfd)te ©elbftljerrlidjfett in jebem ftaufe; jeber ein=

^elne tat
p
roaS er für gut Ijielt, unb bie ^otge mar eine meiner Sin*

fidjt nad) ganj unnötige ©ajftbigung ber gegenfeitigen Sntereffen. (5*

tft unfern 93emü§ungen gelungen, in 5öre§lau einen herein juftanbe

$u bringen, unb id) fonftatiere mit groger öefriebigung, bafc e$ in

bertyiltntöm&fng augerorbentlid) furjer 3«t gelungen ift, bie (Ent*

frembung unter ben Sottegen bottft&nbtg ju beseitigen: an beren ©teile

ift ein burdjauS freunbfdjaftlidjcr $erfe$r getreten, ber mefentlid)

günftige gefa>äftltd)e föefultate crjictt f>at. Stotürltajermcife lönnen

wir bie Sonturrenj nid)t auS ber SEBett fdjaffen; mir merben mit unfern

(SefdjäftSgenoffen immerhin btbergterenbe 3«tereffen $aben; ba8 liegt

in ber Utotur be8 ®efd)Sft$; aber man fann benn bodj erfennen, ba&

über atten ben ftdj freujenben unb befampfenben Sntereffen eine ge*

miffe (Semeinfamfeit Ijöfjerer Sntereffen maltet, in benen man ftd? oer=

einigt, unb toon benen au8 fi<t) in ber %at redjt (Erfbriefiltcfjea leiften

l&fjt. 9Son ganj äf)nlid)en Seiftungen ift mir au8 granffurt a. 9R.

berietet roorben, femer auS SSürjburg; in beiben fetten lagen bie

BerljÄltniffe ganj ö^nltct). $)ie $erren au3 ber ©djmeij, bie bie freite

flteife Ijierljer nidjt gefreut Ijaben, fyiben und mitgeteilt, ba& bor langen

Sauren bie ©djroeijer Öerlj&ltniffe ganj ebenfo traurig lagen, unb bog

ber ©djmeijer herein imftanbe gemefen ift, eine bollftänbige Önberung

biefer öertjaltniffe Ijerbeijufüfjren.

Steine §erren! Muf (Srunb biefer (Erfahrungen unb tatfftdjlicfren

(Erfolge mödjte id) allen ben $erren Sottegen in folgen (StÄbten, mo
£ofalbereine, unb in folgen SanbeSteilen, mo Sßrobtnjialberetne nod)

nict)t ertftieren, auf8 atterm&rmfte ans $erj legen, bie geeigneten

©dritte 8U tun
f
um in flttcn größeren Stftbten, in atten ßanbeSteilen

berartige Bereinigungen Ijerbeijufüljren. (E8 mirb babei an gemiffen

grifttonen nidjt fehlen, eS mirb ja notmenbig fein, manage (Entfrem*

bungen, mandje ©dnoierigfeiten ju überminben; aber tdj glaube ber

feften 3uberftdjt fein $u tonnen, bog, menn ber ernftc SEBitte üorfymbcn

tft, e8 bann an einem (Erfolg nidu" fehlen mirb. Siefer (Erfolg tft

bie Sßorbebingung bafür, baf$ e3 in bem ©efamtorgam§mu3 be§ SBudjJ*

I>anbel§ ju burdfgreifenben (Erfolgen fommen lann.

3n biefer Sufammenftettung ber 9$erein8befrrebungen mar ber

erfte Xeil ber Aufgabe ber (Enquete*$ommiffion erfdjööft. $>er jmeite

£eil ber Aufgabe beftanb alfo barin, (Erfunbigungen einjujie^en, mie

ed mit ben bud$änblerifdjcn 93er^5lrniffen in ben berfa^iebenen Xeilen

Seutfo^lanbd etgentlict) beftettt fei. Sie ^otmenbigfeit biefer Aufgabe

mirb ein Jöeifpiel erroeifen: tluf ber Söetmarer Sonferenj mürbe bie
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große aufgeworfen: waS ift benn eigentlich ©chleuberei? (SS ift bar=

über hin unb h*r bebattiert worben, aber ju einer pr&jifen, fd^arfen

Beantwortung ift eS niapt gefommen. SWan mar ber Meinung, bafj

baS öon ben totalen Söer^ältniffcn abhängig (ei, bog in üerfcf)iebencn

SanbeSteilen bie §rage ganj oerfd)teben beantwortet werben muffe.

Um über bie tatfäajlicfjen ^Infdjauungen ^infict)tltc^ biefer ^rage in ben

berfduebenen Sßroöinjen unb (Sauen beS SöaterlanbS autfjentifche, nad)

einem einheitlichen Schema georbnete §lu3funft ju erhalten, fyat bie

(Jnquete4tommtffton Fragebogen entworfen unb berfenbet, unb bie hier*

auf eingegangenen SBertcf>te jufammengefteQt.

2)ie erfte Frage, bie wir fteHen, betraf ben $unbenrabatt. SReine

Jerxen 1 Über ben $unbenrabatt ift fdwn fo biel gefprod)en worben,

bafj eS, wie id) glaube, fet)r fdjwer fein würbe, etwa« 9teueS baruber

ju fagen. Much bie eingegangenen Antworten zeigen, bag ber Äunben«

rabatt faft allgemein berbreitet ift, bafc eS feljr fehwer, wenn nia)t

ganj unausführbar fein würbe, ihn gänzlich auS ber SBelt ju fchaffen,

unb bafj eS ftch nur barum hanbeln !ann, ihn in gewiffer SBeife ju

normieren, gewiffe ®renjen zu $iehen unb namentlich innerhalb ber

einzelnen SBerfehrSgebiete eine gewiffe ©leichm&fjigfeit herjuftetten.

Die folgenbe ©nippe ber Fragebogen betrifft bie ©djleuberei unb

alles ba£, waS bamit im 3ufammenhange fleht. SBaS als ©chleuberei

betrachtet fei, barüber finben Sie eine Definition beS §amburg4Utonaer

SereinS auf ©eite 12 (ügl. @. 11) beS Berichtes wiebergegeben, unb eS

ftheint, bafj in ben berfchiebenen teilen Deutfd)lanbS eine weitaus größere

Übereinftimmung in biefem fünfte t)errfctjt, als man noch *n SBeimar

anzunehmen geneigt war. SRit Ausnahme bon ^Berlin unb Seipjig

lann man bie ©reujeu, welche ber $amburg*$lltonaer herein aufgeteilt

hat, faft ganj allgemein als zutreffenb unb übereinftimmenb bejeiajnen.

SBenn eS ftch nun barum hantelt, ben Duellen unb Urfachen

ber €*f)teuberei nachzugehen, um ju ermitteln, wie eS wohl möglich

wäre, ^lbf)ilfc ju ferjaffen, fo ftnb eS Urfachen berfchiebener 9lrt, beren

3ufammenmirfen bahin geführt fyat, wo bie Dinge heute angelangt

ftnb. (£S ift nicht auSfö^lte^ltct) bie ßonfurrenj allein, welche bie

cBchleubcrei inS Seben rief; eS ftnb nicht rein gefamtliche SBerhaltniffc,

fonbern ich mcme» man toiro au$ anerfennen müffen, ba& eS ftch um
eine tiefer liegenbe ßranfheit honbelt, bog eS ganj allgemeine (Strömungen

ftnb, welche ju folgen föefultaten geführt höben. 3n einer früheren

Seit tyibzn gewiffe zentrifugale Strömungen unfer ganjeS nationales

Seben beherrscht, me|r als gut war. @S ift in biefer Begehung ein

Umfchwung eingetreten, unb wie bie (Extreme ftch ia berühren, fo ift

eS oielleicht auch auf biefem Gebiete ber gall, bag wir auf bem SBege

ftnb, bafj richtige 3ftn& ju überfchreiten. @S geht ein 3UÖ na(h 8«»s

tralifation burd) bie 3^it, welcher bahin führen tonnte, auch

literarifchen unb buct)l)änblertfct)cn SBerfet)r in einzelnen großen ©täbten

Zu fonjentrieren. SRelne Herren! SBenn biefer 3ug nach 8«irtrali*
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fatton, bcr in ber %at in bcr Seit fcgt, in feiner Slnmenbung auf

ben literarifcf)en Verfeljr wolle Verewigung tjattc, fo mürbe e$ und

mit allem .Stampfen bagegen nicf)t möglufj fein, ifm ju befeitigen, unb

eS entfielt bie i$*og**- $>at biefe 3cnttfl^fati°n in b*r ^ eine Ve*

redjtigung? !^cr) für meine $erfon berneine biefe ftrage ganj ent*

ftt)ieben. SBir Vudjfjänbler finb ja nur bie Liener ber SBiffenfdjaft

unb ber Siteratur, unb unfre gefdjäftlicf)en I^ntereffen tjaben nur ins

fomeit Hnfprucfj auf allgemeine &nerfennung, als fie mit ben 3nter*

effen ber SBiffenfctjaft unb Siteratur jufammenfallen. ^d) glaube nun

nidjt, bafj eS ber VottSbilbung, ber allgemeinen Verbreitung ber

Siteratur jum ©egen gereichen fönnte, wenn ftd) große VerfaufSfteflen

an einjelnen 3entralpunften bcS Vud)t)anbel8 bilbeten, unb ber gefamte

©ortimentäbuctjtjanbel beS übrigen ©cutf^lanb in ben mittleren unb

Heineren ©täbten ju fleinen Sfrämerlaben cjerabgebrücft mürbe, in

benen man ©dmlbüdjer unb einige populäre Siteratur finbet, aber feine

größere &uSmatjl bon miffenfctjaftlidjer Siteratur. 3d) glaube nietjt,

meine §erren, baß eine fo gewaltige 3entralifation ben geiftigen 3>n*

tereffen ber Nation entfprecfjen mürbe. SluS biefer Überzeugung fct)öpfe

icf) bie 8uöcrftcr)t
r

baß mir mit SluSfidjt auf Erfolg eine Derartige

3entralifation befampfen bürfen. SBir merben für ben ferneren Ve=

ftanb eines foliben regelmäßigen @ortiment8biidE)c)anbel§ in ben oer*

fctjiebenen teilen 3)eutfcf)lanb3 eintreten unb fämpfen unb ba8 Ve=

mußtfein tjaben bürfen, baß e$ ein fonferöatioeS Sntereffe ift, meines

mir oertreten, nämlidj bie $lufrecr)tert)altung beS ltterarifdjcn VerfetjrS

in feinen bisherigen formen.

©ine meitere OueHe ber (Sdjleuberct liegt meiner $lnficr)t nadj

in ben, menn id) fo fagen barf, Differentialtarifen, meldje feitenS einer

ganjen $ln$at)l öon Verlegern bei Formierung it)rer 9tabattbebingungen

feftgeftellt roorben finb. SBenn ein Verleger beifpielSmeife feinen ge*

famten Verlag nur mit 25°/
0 liefert, menn er aber benfelben

Verlag mit 50°/0 liefert, unter ber Vebingung, baß für eine gemiffe

Summe auf einmal gefauft mirb, fo liegt eS \a auf ber §anb, baß ber*

jenige, ber in ber Sage ift, ju 50% ju bejie^en, ganj bequem ju ben*

felben greifen »erlaufen fann, meiere für einen anbern ©orttmenter bie

eigenen ©infaufSpreife finb; unb berjemge, ber fo billig oerfauft, mürbe

immer nodj nict)t fagen tonnen, baß er babei ein fd)led)te3 ©eftr^ft

madjt. 3$ glaube, baß biefe $ifferentialberecf)nung, namentlich bie

progrefftben Vorteile, meiere bei Sßartiebejügen gemährt merben, eine

ber $auptquellen ber ©djleuberei geroorben finb, inbem fie, menn idj

fo fagen barf, bie ®letd)ljeit aller ©ortimentSbuc^tjänbler, meiere früher

beftanb tjinfidjtlid) ber VejugSbebingungen, aufgehoben Ijat jugunften

einer beborjugten 2JcinberjaI)l, meldte in ber Sage ift, große Partien

ju befonberS billigen greifen $u bejiet)en. mirb t»ielleid)t münfd)en3=

mert fein, menn baS Übermaß, baS tjier nad) mancher SRidjtung $tn

Ijerrfdjt, etmaS befdjränft mirb.
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3n engem 3ufanun*n(jang mit biefen 93err)&ltniffen flehen bfe

ßeipjiger ^pia&toerf)älrniife. SHeine §erren! %\t klagen über SRtjjs

braud) ber fieipjiger ^lafcberh&ltniffe tönen öon allen (Seiten Ijer, in

ben Perfdnebenften Tonarten, ober immer ift ber SnfyM berfelbe.

(£§ merben Stabattfürjungen öorgefdjlagen, gegenüber ben Seipjiger

Kollegen allgemein, ober gegenüber ben Sdjleuberern. Ob e& mögticr)

ift, Derartige SRajregeln burd)iufüfjren, miQ id) im Slugenblüf nirfjt

erörtern; id) glaube aber, unb teile barin, wie id) annehmen barf, bie

%nftd)t ber großen 9Wefjrjat)l ber SortimentSbudjhänbler, eS mirb bie

Aufgabe Derjenigen Verleger fein, meiere e$ mit bem 2Bot)t unfereS

©tanbeS (unb id) glaube hinzufügen ju bürfen, mit bem eigenen 3"*
tereffe) gut meinen, ben Sortiment$hanbel baburdj ju ftüfcen, ba& fie

ben Schleuberfirmen gegenüber jurütfhaltenber »erfahren, als btSfjer

gefd}et)en. SDleine Herren! 3a) fage auSbrücfltd), fie merben bamit

in ihrem eigenen Sntereffe f)anbeln: benn id) gtaube, auf bie 3)auer

mürbe aud) ber SBerlagSbudjtjänDler fein eigene» Sntereffe fdjflbigen,

wenn er burd) ftiHfchmeigenbeS Bulben, burd) untätiges ©efdjehenlaffen

juläfct, bafe ber folibe SortimentSbuchhanbel mittlerer unb fleinerer

©tfibte gefdjäbigt »irb, baf? i§m bie ®runblagen feiner @xjftenj ent*

jogen merben. (5kabo.)

(rine weitere ©ruppe im ^a9*oogen betrifft ben ©örfenPereiu.

3Keine Sperren l $u& bem unbehaglichen ©ejüfjl t)erau§, ba& fernere

SRijjftänbc unfer ©efdjäft bebrütfen, finb ju ber[d)iebenen Seiten bie

manigfad)ften Slnforberungen an ben SSorftanb be8 SörfenbereinS ge*

rietet morben, Slnforberungen, benen ju genügen ber Jßorftanb boü%

fommen aufjerftanbe mar, weil eS iljm an ben geeigneten Mitteln

ba$u fehlte. SluS biefer GrfenntniS gerauft ift bie Überzeugung ent*

ftanben, bafj in biefer 93ejiet)ung eine änberung burdjauft notmenbig

fei. $er SBorftanb fclber ift ber Meinung, mie Sie auS bem 2Hunbe

unfereft berefjrten Gerrit SBorftetjerft gehört Ijabcn. 34 bemerte auSs

brüeflid) unb betone, ba§ biefe Überzeugung bei bem SBorftanbe nidit

erft aud aderjüngfier 3cit batiert. 34 (j
flDC ¥tx ÖOr m*r bit $crs

hanblungen ber SSeimarer Konferenz, alfo auS einer Qtit, mo bie

(£nquete*$ommiffion nodj nicht inft Seben getreten mar. $)ort t)at

Jperr GnSlin auftbrüeflid) auSgefproben: „©ine Slbänberung ber

Statuten ift notmenbig; aber id) fann 3h*ten f°9cn r
c ^ nc Slbflnberung

ber Statuten mirb zugleich eine boHfommene 9Jeuarbeit fein. 2Bir

werben unfern ©örfenberetn auf neuer ©runblaae organifieren müffen

:

gelingt baft nid)t, bann ift bie driften 5 beft 33örfenbereinft überhaupt

in Srage geftettt."

§err Gnftlin d)arafterifierte bann bie jefoigen ßmeefe beft ©örfen*

oerein?: ©efämpfung beft *Rad)brutfft, (Erleichterung ber gefd)äftlid)en

Abrechnung in Seipjig, unb fufjr bann fort:

„@ft tritt nun bie Srage einer Umgestaltung beS IBereinS jur

^uMtrotipncn XI. 4
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(£rreid)ung anberer 8»edc an und tyeran, bie nur auf <$runb einer

©tatuten&nberung ausführbar ift
M

.

SRetne Herren! 3d) ^abe bog auSbrudtidj ^erüorge^oben, um ju

jcigen, bafc baS, roa8 bie ©nquetesÄommiffion bem ©orftanb Dortragt,

burdjauS nichts ift, womit fie eine ©türm« unb 3)rangperiobe im

beutfa^en ©uehhanbel eröffnen möchte. SBir »ollen roeber ©türmer

noch Oranger fein, fonbern mir haben in oottfter Übereinftimmung

mit bem ©orftanbe (ber ja biSfjer feine Pflicht nach SDcafegabe ber ihm

ju Gebote ftefcnben Littel in öottftem 2Ra&e erfüllt hat), ich fage in

öottfter Übereinftimmung mit bem ©orftanbe eS als notmenbig ju

löfenbe Aufgabe hingeftellt, in befonnener unb ruhiger SBeife bie Or=

ganifation beS ©örfenoorfianbeS roeiter ju entmicfeln. $ie (Snquete*

Äommiffion hat aud) in biefer ©ejiehung feine eigenen neuen ©ebanten

etwa aufgeftettt; fie $at ihre Pflicht nur barin gefunben, olme alle

SRebenrucfiic^ten ganj objeftib ju prüfen, toaS ber ffern ber i^r ge*

tuorbenen Antworten ift, unb bieS jufammenjufteflen.

3)ic ^ommiffton hat bieS in beftimmten fünften formuliert, unb

ich bitte um bie (Erlaubnis, S^nen biefelben noch einmal ju unter«

breiten (obmofjl (Sie biefelben Seite 18 (oergt. ©. 15/16) beS SBertfye*

gebruc!t finben):

1. Drganifcfje Crntmicfelung beS ©ereinS 5U einem triftigen,

mit allen SKittetn einer gebeitjtidjen ©irffamfeit auS*

gerüfteten buchh&nblerifchen ©emeimoefen burcf) Crr=

Weiterung feiner Stufgaben unb ber ©renjen feiner

Xöttgfett;

2. ©Raffung einer ftarfen 3««tralgett)alt an ber ©pifce beS

Vereines burdj bebeutenbe Erweiterung ber 9tfad)tbe»

fugniffe beS ©orftanbeS;

3. Errichtung einer auS Sßahtcn hervorgegangenen $örper=

fdjaft, meiere als ftönbiger 2iu§fd)uB jur 2Kitn>irfung

bei mistigen Angelegenheiten bem ©orftanbe jur ©eite

4. ©chlte&liche Prüfung unb ©ntfd&etbung beS ©orftanbeÄ

eöentueH unter iWitmirfung beS ftdnbigen StuSfchuffeS

unb ber ^robinjialoereine barüber, mer ju ben llnfrigen

ju jagten W uno wer n^t;
5. ©eftimmungen, meldte bie SRitgliebfchaft für jeben Söudj-

hänbler jur gefc^&ftlidt)en 9totwenbtgfeit machen.

2Reine Herren! ©et Sormutierung eines berartigen ^Programm*
tarn eS natürlich barauf an, in furjen SBorten h^jufteKen, um roaS

eS ftch hanDe^e. (SS wirb oietteid^t wichtig fein, einige Erläuterungen

baran ju fnüpfen. 3*"iäthf* ^ijt eS: „SReformierung beS ©örfen*
bereinS". SReine Herren! Unter ffteformierung oerfteht man, meiner

Slnftdjt nac^
f em ©efeitigen beffen, waS nicht haltbar ift, unb ein Orr*

fefoen burch ©effereS; feineSmegS ein ooUft&nbigeS ©efeitigen atte$ ©e-
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fre^enben; baS mürbe man mit Sfteformierung faum bejeidjnen fönncn.

2)aS Programm fö§rt fort: „an §aupt unb ®liebern". HReine

Herren! (£S ift baS nur eine 53cfröftigung, wenn mir fo fagen; n>enn

6ie biefe SBorte fortlaffen, fo ift eigentlich baöfelbe gefagt. üjd) möchte

ober einer Sluffaffung entgegentreten, meiere mir !jier in Ceipjig au§~

gefprodjen toorben ift.

2J?an fjat geglaubt, baß mit ben Sorten „an §aupt unb ©liebern u

beftimmte ^erfonen gemeint feien, baß unter bem „§aupt M
auf bie

Verfemen an ber ©ptfoe beS Vereins gejielt merbe. $)aS ^at und

fefjr fern gelegen. Unfer Vorftfoenber, Jperr (SnSlin, genießt eines fo

allgemeinen Vertrauend, baß er {ebenfalls audt) jefct miebergemäfylt

werben mürbe, fofem unfere Statuten bieS nur $uließen. (Vrabo.)

SEBaS ben $errn Schriftführer betrifft, melier geglaubt hat, oieHeidjt

fogar jum Seil infolge biefe« SluSbrucfeS, fidt) einer IReuroa^l unter*

Siefjen ju follen, fo fjabe idt) baS ©lücf gehabt, in SBeimar in perfön*

lidjen Verfeljr mit ihm ju treten unb Äußerungen bon ihm unb über

ü)n ju hören, unb idt) glaube, nur bem allgemeinen ©efüfjl SBorte ju

geben, menn id) fage: $err Vöf)lau genießt in feiner bisherigen (Stellung

ein fo allgemeines Vertrauen, baß mir ihm mit bemfelben botten,

freubigen Vertrauen felbft baS ^öa^fte (Ehrenamt gern übertragen

mürben, n>cldt)eS ber beutfa^e Vu^anbel überhaupt ju übertragen hat,

fofem bie Verh&ltniffe bieS geftatteten. (SS tonnte überhaupt feine

Siebe baöon fein, baß mit jenen SBorten ^ßerfonen gemeint fein fottten;

es ^anbelt fich dielme^r nur um ben Vorftanb als eine Snftitutton,

bon meldt)er mir glauben, baß fte als fola)e künftig anberS organifiert

fein foH.

2Ba3 „bie Crntmicfelung be3 Vereins ju einem fr&ftigen (demein«

»efen** betrifft, fo ftnben mir, baß ber Verein bis jefct ein etmaä

lorfereS (befuge gemcfen ift; Viele gehörten ihm nicf)t an, unb Ratten

aua> feinen faftifdt)en «Stäben baöon. (Sicher aber märe eS jmecf-

mäßig, ben Verein fo ju geftalten, baß er ein mtrflid)e» (Semeinmefen

bilbete, baß er beftimmte mirtfdtjaftlidje Qmtdt ju erregen Vermöchte

unb an feiner ©pifce einen, i$ möchte fagen, mit obrigfeitlia^en Ve«

fugniffcn auSgeftatteten Vorftanb hatte, ber aud) unfer §auSred)t fd>üfoen

fönnte gegen folc^e, meiere bem §aufe eigentlich nicht angehören, fid)

aber hüieinbr&ngen. $n biefer ©eftaltung eineS ®emeinmefenS liegen

bie folgenben fünfte fdjon mit enthalten. — (SS mar toon bem

3d)meiaerifd)en Verein angeregt morben, bie 3^ ^er VorfianbSmit*

gliebet ju oermehren, mir glaubten aber, gerabe um triftig ^anbeln

ju tonnen, bürfe er eben nur auS menigen Sßerfonen beftef)en, unb

haben Üjm baljer in ^ßunft 3 nur einen SluSfchuß jur (Seite geben

motten. 3m übrigen glaube ich, werben bie folgenben fünfte taum

einer näheren (Erläuterung bebürfen; mir fpbtn fie abfidjtlich nicht

beftimmter fäffen motten meil mir glaubten, baß ben Scannern, melcfye

ba§ SSerl in bie §anb nehmen merben, eine gemiffe Freiheit merben
4«
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mufj, bamit fie mit ftreubigfeit baran get)en, unb bog bcr bon un$

borgefd)lagene 2Beg bielleicht nid)t bcr einzige fein fönnte, bcr jh einem

günftigen föefultate ju führen bermag.

diefe fünfte tybtn mir mit bem ganzen 53crict)tc bem Vorftanbc

jur (Srmägung anheimgegeben, unb e8 mirb noch ein entfbrechenber

Antrag be3 VorftanbeS folgen, melier bie @ad)e noch met)r flären

mirb. SBir tyibtn 3hncn c*nc Äomimffton bon 36 SKitglieber bor*

geflogen; bie ©ebanfen bariiber finb fytx nodj met)r auSgetaufdjt

morben, unb man fjat biefe 3at)l aB eine ju groge bezeichnet; bie

(Snquete-ß'ommiffion mürbe auch mit einer anbem Qaljl einberftanben

fein; unfere $lbficf)t ging nur bafjin, bie einjelnen Vereine in bie Sage

ju fefcen, delegierte ju ernennen. 2lud) barüber mirb xvcfyl nodj ein

beftimmterer Antrag borgelegt merben.

$lbgefetjen bon ben ©runbfragen finb in ben Fragebogen nod)

einige meitere fünfte enthalten; icf) heDe baS Vörfenblatt ^erau§.

@§ finb un$ £atfacf)en mitgeteilt morben, monaef) bie unbefdjranfte

Verbreitung be§ S8Iatte$ in nidjtbud)t)änblerifcf)en Greifen allerbingS

cxr)eblicr)e Nachteile mit fid) füt)rt. geh mtU aber t)tcr biefe datfachen

nicht norfü^ren, um nidt)t ju lang ju merben. die Örage märe aber

mo|l ber ©rmägung mert, ob nicht eine Slbhüfe ju fct)affen roäre.

damit glaube icf) meinen Vertat fchtiejjcn ju fönnen. (Vrabo.)

Vorfxfcenber: SBenn ©ie ben Veridjt unferer £ommiffion ge*

lefen §aben, unb nod) mehr, menn 'Sic bie umfänglichen Arbeiten ber

Äommiffion anfet)en foQten, fo mürben Bit gemifj finben, bau eine

ungemöt)nlidje Süße bon Arbeit bemältigt morben ift, unb 3ic mürben

fidjer ebenfo mie mir ben danf bafür im §erjen tragen. (£8 muß
un3 in ber Xat eine Veruljigung für bie ßufunft jc (n> jj^ immer

nod) SWänner finben, roelche für ba3 allgemeine S93ot)l fold)e fdmnerige

Arbeiten übernehmen. (Vrabo.)

Sin ben Veridjt ber Äommiffion fnüpft ftd) ber Antrag ber

delegiertenfonferen3. den meiften bon 3t)nen nrirb befannt fein, mie

biefelbe jufammengefefct morben ift. das berfanbte girfular empfahl

al3 jmedmafjig, bor ber ©eneralberfammlung ^ufammensutreten unb

bie fünfte ber heutigen dageSorbnung im Heineren Greife borfjer ju

beraten; ber Vorfd)lag ift bon ben Vereinen günftig aufgenommen

morben. daS 3irfular gelangte auch an ben Vorftanb, melcfyer ba§

Vorgehen als ein erfreuliches anerfanntc, unb menn er auch nid)t in

ber Sage mar, delegierte jur Veratung unb Slbftimmung abjuorbnen,

fo entfanbte er bodj Sinei delegierte, meldte bon ben Verljanbtungen

genaueste StenntniS nahmen, die Verf)anblungen ber ^onferenj tyibcn

in glücflichfter SSeife bie Slnfdjauungen geflärt über alle«, maS h*cr

$ur Vert)anblung fommen fottte. Slud) ber (Schmeijerifche Vudjhänbler-

berein belegierte mehrere Herren, unb mirb ben Veranftaltern ju

gro§em danfe berpflic^tet fein, teils bafür, bog fie überhaupt bie
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Sfrmferenj in8 fieben gerufen, teils für ba3 grofce ©efdjttf unb bie

SHebenömürbigfeit, womit fie biefelbe leiteten.

infolge ber Monieren,} ift und ein Antrag übergeben worben,

meiner natürlich ber Unterftüfeung bon jeljn Sftitgliebern bebarf.

(£r üer lieft ben Antrag:

„£ic ßantateberfammlung mofle unter ©illigung ber Arbeiten

ber Crnouete Mummiffiou unb auf @runb läge ber bon ber ®dmmiffton

aufgehellten Siefen eine fleeformierung beS ©örfenbereinS für geboten

erflären unb jur durdjfüljrung eine Kommiffton ernennen, meiere au8

ben brei SJiitgliebern be3 53örfenborftanbe3,

einem Suriften,

je einem ber delegierten ber größeren SBerbänbe, *ßrobtn$ials

bereine unb Sofaloereine ber größeren Stäbte,

einem delegierten be$ SortimenterbereinS,

je einem delegierten ber SBerlegerbereine 23erlin, Seipjig

unb (Stuttgart

befielen unb mit bem föecfjte ber Kooptation auSgerüftet fein fott
Ä

.

Snjmifdjen bringt ber SBorfifeenbe be8 Sffiafjlau8fcf)uffe3, <perr

2Rüfjlbrecf)t, baS 9tefultat ber Slu^äftfung ber SBaf^ettet für ben

SSorftanb, monadj u. a. bon 298 eingegangenen SBafjljetteln 246 Stimmen
auf $>erm SBilfj. $erfc unb 34 Stimmen auf §errn 51. ftröner

jum ÜBorftefjer gefallen maren.

§err §erfc nimmt bie 28af)l an, inbem er ftdj an bie Söer«

fammlung roenbet.

SDceine §erren! 9cadjbem burdj ba3 geuer ber dtefuffionen unb

93erf>anblungen mein SRame au§ ber 2Baf)l fjerborgegangen ift, ein geuer,

meines nict)t gebrannt t)at, of)ne meine Seele, bie an ba§ Seben in

ber Dffentlirf)fett nidjt gemöfynt ift, mannigfad) ju beriefen, unb ba

nun in ber grofcen Sa^l ber Stimmen mir ein fo aufterorbentlidjcS

Vertrauen entgegentritt, Ijalte idj e$ für meine $flid)t, biefe 2öat)l mit

bem ernfteften danfe anjuneljmen. (93rabo.) 3^ &iItc wir nod)

einige SBorte über meine Stellung jur Sadjc ju erlauben.

3dj fjabe gar feine §intertür; idr) Ijabe alle Xüren unb genfter

geöffnet, unb id) Ijabe gezeigt, wie idj benfe. 3d) erfläre 3fjnen offen

:

id) felbft fjnbe fein Programm, id) nefjme aud) fein Programm an,

e§ fei benn ba8 eine, bafj id) fudje nadj meinen fdjmadjen Kräften,

ja roafjriid) fdjroadjen Kräften ein ÜbergangSminifterium, geftatten Sie

ben tluSbrucf, ju leiten, meld)e$ bie ?ßflid)t t)at, ju berfudjen, bie 53e*

ratungen ber Üommiffton, meiere Sie jur Slbfinberung ber Statuten

m&fjlen merben, ju einem gebeiljlidjen Schlug ju förbem. diefe

Kommiffion wirb ifjre Arbeit bollenben,' unb bann merbe id) ba§ Ijeute

empfangene SWanbat in 3b,re §änbe jurüeflegen; mir merben bann

überlegen, melier SBorftefjer bon ba ab ju regieren Ijaben mirb —
benn id) ljoffe, bafj eine roirflidje Regierung eintreten wirb.

3d) glaube, e& ift feiner unter un§, ber nid)t Reformer märe;
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id) fyabt aucf) bie Überzeugung, bafj eine Reform nut)t allein baburd)

bewirft »erben fann, ba| ber ©etrieb be3 ©udjljanbelS reformiert

wirb; bie Seiben unb Stäben be§ S8ud)hanbel$ §aben tiefere ©rünbe;

n)ir muffen an und felbft unb in und reformieren unb mttmtrfen auf

bem SBege ber görberung ber Siteratur jur &u3fcf)eibung be$ Üblen,

jur Kräftigung be$ guten SBegeS, auf meinem bie Siteratur geben

möge jum ipeile be§ SBolfeS unb 5ur (S^re ®otte$. Seber bon un£

an fetner Stelle, ©rünbe unb Urfadjen allgemeiner 9ktur ^aben bie

©chabigung ber heutigen Sage be3 ©uchhanbelS mit bewirft. — Saften

«Sie und §anb mit anlegen jur Abhilfe.

9Kan fyat oft gejagt, baS ©ebäube be8 $3ud)f}anbet8 fdjwanfe.

£a§ ift unmöglich, benn biefed ©eb&ube ift aufgerichtet auf bem (Srunbe

bed ©Raffend be$ beutfa^en ®eifte8. 2>er ©uc^^anbel wirb beftehen,

folange Söücher gefc^rieben werben. 2Sir aber müffen ftreben, und in

biefem 2>ienft ju feftigen unb 5U frftftigen. 3er) will roünfdjen, ba§

biefeS ©eb&ube einft wieber bon ftarfen ©ftulen getragen roerbe.

Saffen ©ie und mitarbeiten, ba& eS ein guteS SBerf werbe, unb mir

wieber frieblicr) unter biefem £acf)e wohnen unb arbeiten.

&orfi$enber: $luf ber ^agedorbnung ftefjt ein Antrag auf

Slbänberung be3 ©tatutS. Steine Herren I tiefer Antrag f&IXt ju*

fammen mit bem Eintrag, ber jefot in 83erf)anblung fteljt; alle«, wa3

biefer Antrag bejwecft, fann nur Durchgeführt werben buret) eine Sin*

berung beS ©tatut8, unb ich glaube, mir werben biefe beiben Einträge

berbinben !önnen; benn wenn ©ie biefen annehmen, }o ift e3 not=

»enbig, bafj bie Statuten geSnbert werben. $er Paragraph, welker

bie Slbanberung ber ©tatuten befymbelt, lautet:

„©oHte fidj im Saufe ber 3eit bie SRotwenbigfeit bon SIMnberungen

be$ gegenwartigen ©tatutS ^eraugftellen unb bon einer §auptberfamm*

lung anerfannt werben, fo follen bie betreffenden Anträge einem aufcer*

orbentlic^en $lu8fcr)uffe jur Prüfung unb (jrftattung gutachtlichen Vor-

trags überwiefen werben. Siefer Vortrag ift bon bem SBorftanbe

minbeftenS bret Üttonate bor ber $auptberfammlung in bem ©örfen*

blatte befannt ju machen".

„3ur wirtlichen Sinnahme bon $eranberungen ift ein ©efchlufe

ber §auptberfammlung burdj abfolute ©timmenmehrheit bon jwei

2)ritteilen ber anwefenben S3ereinSmitglieber notwenbig, unb erforbern

biefelben augerbem bie 3"ftimmung be$ königlich ©Ächftfchen hohen

HÄinifterium« be3 3nnern\

SBir fyibtn alfo t)eute über bie einzelnen SlbÄnberungen be§

©tatutS nia)t ju fpreajen; bie SBerfammlung erfennt nur an: e$ ift

notwenbig, unfere «Statuten ju ftnbem. 3>a8 ift baS eine; unb bann
Ijaben wir jweitenS einen $lu8fd)u6 ju ernennen, ber ju bem 3mdc
biefer Slbftnberung beS ©tatuteö Antrüge für bie nädjfte (Seneralber*

fammlung borbereitet. Über bie 3ufammcnfefeung ber Sbminiffton,
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glaube id), fönnett üicHetty bic 9ttetnungen berfd)ieben fein, übet bte

SRotmenbigfeit einer SReformieruug aber moljl nid)t.

ffiaS nun bie fünfte anbetrifft, meiere bic (£nquete*#omntiffion

formuliert unb bie $elegierienfonferen$ aud) ju ben irrigen gemalt
bat, fo ift ber SBorfianb nid)t in ber Sage, biefelben t)ier einer näheren

Prüfung ju unterbieten. %m ganjen unb großen Ijaben bie ©ä$c
uufere öoHe ©tompattjie; mir erfennen fte an als eine ©afiS, auf ber

feljr gut unterfyanbelt unb fortgebaut merben fann. Sllfo in biefem

Sinne madjt ber SBorftanb bie fünf Siefen aud) ju ben feinigen unb
e$ ift, glaube td>, fer)r jmecfmäfitg, bafc ber tfommiffion, toenn fte eine

Slbänberung beS Statuts öomeljmen foff, eine gemiffc 2)ireftion bon

ber Gteneralberfammlung gegeben wirb, inbem fic biefe fünfte an*

nimmt. $dj bitte bie Herren, bie hierüber fpredjen »offen, fict) jum
SSorte ju melben.

§err ßönifrer: SWeine $crren! BIS SBorftcljer beS «Kittel,

beutfdjen 93ud)ljÄnblerberbanbeS, ber mofjt einer ber erften mar, ber

ber Anregung beS ©örfenborftanbeS jttr ©rünbung toon ^robinjial*

öerbftnben golge gab, mödjte tct) mir erlauben, ein paar SBorte über

biefe fünf (gÄfre ju reben. &r) bin meflektjt ein aiemltd) guter «gU
tator, aber fein guter SRebner, <5ie brauchen barum ntd)t ju fürchten,

bag id> ©ie lange aufhalten merbe. — 28tr famen nad) fieipjig mit

tnel weiter gefjenben Anträgen in ber $afd)e; nadjbem bie SBerljanb*

lungen ber $elegiertenuerfammlung ftattgefunben, feljen mir aber motjl

ein, unb fe§en e$ mit ftreuben «in, ba& mir mit bollern Jperjen ju-

fttmmen fönnen ju ben fünf fünften, bie auS ben SBerfjanblungen ber

Chtquete4ft>mmiffion fierborgegangen unb bon ber $elegiertenberfamm*

lung gutgeheißen ftnb.

3dj mödjte nur nodj ermähnen, bafj, als mir eine ©nlabung er?

ge^en liegen ju einer SBerfammlung in ^ranffurt a. Wl.
t biefelbe bon

ben unS geograptjifdj jun&djft gelegenen Stäbten unb Orten ein foldje

lebhafte Xeilnaljme fanb unb fo jaljlreidjeS ©rfdjeinen im befolge

fjatte, bafj ^ierauS allein fdjon ju entnehmen ift, mie bringenb nötig

bte Reformen ftnb, bie mir je&t anbahnen motten. $dj mödjte beS*

$alb baS bringenbe (Srfudjen an biejenigen Orte unb (Segenben rieten,

too nod) feine folgen Vereine befreien, tunlid)ft balb unb in möglicfyft

großem Umfang fte einzurichten. 3d) meine, baS gute föefultat, maS unfere

Bereinigung in granffurt mie in meiteren Greifen bereits jumege

gebraut fyat, roirb fict) audj anbermärtS einfteffen, unb bie öffentliche

Meinung mirb aud) auf bie ©ebingungeu, unter benen unb bis ju

roeldjer §ö(je Rabatt ju gemäljren ift, einen fo ftarfen unb einfchranfen*

ben 3>rutf ausüben, bafc bte ©djleuberei barunter bcrfdjminben mu&.

3$ föliefc mit ber ©rftärung, bie td) fdjon im ©ingang meiner {Rebe

anbeutete, ba& ber SWittelbeutfa^e SBerbanb mit greuben bereit tft, ben

fünf ©Äfcen feine 3uf^mmun9 hu geben.

SBorfifcenber: SWeine Herren! Xrofcbem id) fed)S 3a$re lang
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3 h* ©orfiftenber ju fein bic (£t)re ^abe, ^abe tet) eben einen nic^t un*

bebeutenben %tfytx begangen, inbem ich bie DtÄfuffion ju früh über

ben Antrag aufnahm. (ES ift, nadjbem $err §aeffel, ber fteflüer*

tretenbe Schaftmetfter, jum Scc}afcmeifter gem&hlt morben ift, jefct biefe

Stelle neu ju befe^en; mir muffen alfo noct) eine 2Bat)l vornehmen,

unb id) erfudje bie beiben sperren Orbner, bie Stimmzettel 51t Verteilen.

SBejüglict) ber ffiahl be$ ftettoertretenben SBorft$enben befinden

mir und in eigentümlicher Sage. £err Ordner ift nicht anmefenb;

mir mürben btefen mofjl telegraphtfcb, anfragen müffen, ob er bie SBatjl

annimmt, unb, menn er ablehnen foHte, entmeber morgen einer

neuen Otneraloerfammlung jufammentreten, ober ben tßoften unbefe^t

laffen.

$err Spemann: 3<h meiß, baß £>err $röner faftifdj mieber

ertranft ju ©ette liegt. Cfine Anfrage, bie bor ein paar Xagen in

einer Angelegenheit an ihn gerietet mürbe, mußte bon feinem ©ruber

ba^in beantmortet merben, baß er außerftanbe fei, bie Anfrage ju

beantroorten, meil nidjt einmal biefer ©rief it)m borgelegt merben

tonnte. 3ct) metß nidjt, ob e8 richtig ift, menn Sie biefem fronten

Wann im gegenwärtigen Augenbticfe eine Gntfa)eibung anfinnen, bie

bod) nia^t fo Ieict)t ju treffen ift.

$err fterfc: Die Depcfct)e fönnte metner Anficht nad) fo formuliert

werben, baß fie an einen bem $>errn Shöner nahe Stehenben, alfo an

einen ©ruber, gerietet mürbe, mit ber Sitte, fie bem Fronten bor-

julegen, falls beffen guftanb e8 geftatte. SBenn bann eine abfdjtägiae

Antmort fommen follte — maS ictj ntc^t hoffe —, fo tonnten mir

morgen eine neue ®eneraloerfammlung abhalten, ma$ ja nach °«n

Statuten 5ulftffig ift; bem 93orftet)er felbft müßte e8 in ber £at oon

SBichtigfeit unb ©ebeutung fein, benn bie ©adje fpielt ja bann Safjre

lang. Die ©rüber be$ §erm Ordner merben ja miffen, ob fte ihm
bie Depefdje borlegen tonnen ober nicht.

foerr Spemann: %<fy glaube nach Kenntnis ber ©erh&ltniffe in

biefem Salle bie SBahrfcrjeinlichteit auSfpredjen ju bürfen, baß eine

ablehnenbe Antmort eingehen mirb. (S$ ift ba$ allerbingS meine

perfönliche Anseht, aber ich glaube auch D*c Der $erren Stuttgarter $oW
legen, melche bie perfönlicrjen ©erhÄltniffe tennen.

$err §erfc: $><h hiernach meinen SSunfct) nach fofortiger

telegraphifcher Anfrage $urüd.

©orftfcenber: Sföeine £>erren! ^ct) bitte bringenb, ben Saal

noch nicht ju oerlaffen; mir fahren in unferer ©eratung fort.

bitte bie Herren, bie jefct baS SBort 51t ergreifen münfehen, fid) $u

melben; bie fünfte finb Shnen befannt, bie als ©runblage ber 9te*

organifation be8 ©örfenbereinS unb zugleich ber Abftnberung ber

Statuten bienen.

$err Simion au« ©erlin: Drei fünfte, meine Herren, ftnb H,
bic und heute befehligen; erfienS bie t$ra$t t

ob mir überhaupt eine
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änberung ber Statuten §aben wollen, zweiten* bie 3ufammenfefeung

ber ßommiffton, meldje, wenn bie grage tefafy wirb, biefe änberung

vorzubereiten $at, unb brütend enblid): ob unb meiere 3)ireftion man
biefer &ommtffion auf ben SSeg geben fott. 3d) für meine ^erfon

werbe mii) ben beiben erften Vorfcf)lägen unbebingt anfdjliegen. £lud)

id) bin ber &nfid)t, ba§ eine Önberung bed ©tatutd in mancher üöe~

Ziehung eine SRotmenbigfeit ift, unb baß mir audj ftatutengemäfj Der*

fahren muffen, inbem mir einer $ommtffion bie Vorbereitung über«

geben. 3nbcffcn fann td) in feiner SBeife midj ba&u öerfteljen, biefer

ftommtffton ganz beftimmte $)irefttoen nad) ber Stiftung ju geben,

wie fte und Ijier Vorgelegt finb. 3d| mn& mein großes Vebauern

barüber audfpredjen, ba§ biefe mistigen ©äfoe, meldjc bie $irettit>e

bilben follen, in feiner SBeife toor^er befannt gemalt morben ftnb:

mir finb gerabeju bamit überrafdjt morben. SRad) ben (Srfl&rungen

bed £errn 2Rorgenftern tft baS in feiner SBeife ©dmlb ber ©nquete*

ftommiffton. 2)iefe Äommiffion Ijat bie Vorlage für ben Vorftanb

gemalt, ber Vorftanb Ijat fte jur Verteilung unb ju unferer Kenntnis*

nannte bruefen laffen, unb ed ift nur bie 3nitiattoe bed Jperrn SB üb,

ber biefe lebiglid) ju unferer Äenntnidnalmte beftimmten fünf fünfte

l)ier ald Slntrag aufgeftettt tyat 3d) meine, ba& biefer ©runb allein

fa)on maggebenb fein müfjtc, um und ju beftimmen, in einer fo über*

aus mistigen ©adje feinen übereilten Vefd)luf$ z« foffen. SBir fotten

fjier eine $irefttoe geben, bie bod) ganj notmenbig 5ur gotge §aben

wirb, bafj entmeber ein ganjeS 3a§r bergeblid) berfloffen fein mirb,

toenn bie Arbeiten, bie auf ©runb biefer 3)ireftibe gemalt merben,

nid)t angenommen merben, ober - ba& mir und in einer SBeife bie §anb
binben, bofj i"cf)lie&lid) ein (Statut 5uftanbe fommt, meldjed unfern

©ünfdjen unb Überzeugungen ntd)t entfpridjt. 3$ tonn bad nur

ganj *urS ausführen, meil idj felbft erft geftern Slbenb oon biefen

Bä^cn Kenntnis erlangt ijabe unb burcfyouS nid)t in ber Sage wäre,

ein grünblidjeS Referat barüber 511 geben; idj fann nur ganj apt)oriftifct)e

Semerfungen über biefe fünfte madjen. 2)ie ©rünbe, bie midj be*

fhmmen, unter feinen Umftftnben biefen fünf <Sä^en ald 2)ireftioen

für bie $ommiffton meine ßuftimmungen ju geben, finb folgenbe.

3n Kummer 1 unb 2 mirb geforbert, bag ber Verein im wefent*

ttd)cn feine Aufgabe unb bie ©renken feiner X&tigfeit ermeitere,

Kummer 2 mirb eine (Erweiterung ber HRadjtbefugniffe bed Vorftanbed

beantragt. Gd ift in feiner SBeife mcber in ber Debatte Ijeute nodj

in biefen ©Äfccn felbft f$arf audgefprodjen, moju bie 2Rad)tbefugnid

bed Vereint unb bed Vorftanbd erweitert merben fott. 9tad) ben

Statuten, mic fte augenblüflid) in $raft finb, Ijat ber Vorftanb fdjon

aufcerorbentlid) meitge^enbe Vefugniffe, benn ed fjeifjt, ba& er alle bie«

innigen gragen ju regeln $at, meiere nid^t ber ^auptberfammlung ober

befonbern Äudf^üffen oorbe^alten merben; unb am @d)tujj ^eigt ed

au$brüdlid>: er ^at alle SKagregeln 51t ergreifen, meiere geeignet finb,
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baS 3ntereffe beS SöereinS unb beS bcutf^en SBucfyfjanbelS im atlge^

meinen ju förbern. 34 finbc fjierin eine fo weitgefyenbe Machtbefugnis

beS JBorftanbeS, baj$ ict) mi4 bo4 fragen mufj, roela^e ®rünbc wofjl

borljanben gewefen finb, bie unS beftimmen fotten, nadj biefer ?Hic^=

tung ljtn eine änberung eintreten ju laffen; unb ba miß i4 bie

Antwort benn mnb IjerauS fagen, wie fie mir ft4 ungef4minft

prafentiert: (SS wirb fjier beabfi(t)tigt, ein5ugreifen in bie Sßrioattatig*

feit ber einzelnen @orttmentSbucr)!janbter, Dorjuft^reiben, mit meinem
Rabatt fie berfaufen fotten, ben Verlegern öorjufdjreiben, mit »eichen

firmen fie in Sßerbinbung treten fotten, mögti^ermeife aud), welcher

SRabatt ju geben unb mel4e ^artiebebingungen ju ftellen feien; unb
oom SBorftanb wirb erwartet, unb eS fott iljm bie 3Ra4tbefugniS baju

gegeben werben, anbreS nic^t 5U bulben, eine (Jrefution auszuüben

gegen biejenigen, meiere fi4 biefen 99efc§lüffen nid^t fugen »erben,

ba« ^eifjt, bielleicrjt fogar bis jum SluSf41u& auS bem herein ju getjen.

$a3 ift meiner Überzeugung na4 ber $em biefer beiben <Säfce, ben

tet) hiermit §erauSf4&te- 34 möä^te auf feinen gatt fomeit gef)en,

bajj bem herein eine foltt>c SWac^t unb bem Sorftanb eine foldje

©jefutioe berlteljen werbe.

SSaS Kummet 3 betrifft, fo fdjemt mir bie r)tcr aufgehellte Sorberung

gerabeju im 2Biberfpru4 ju fielen mit ben beiben fcorfjergefjenben

fünften. 3n Wx. 3 wirb bie (£rrid)tung etneS fiänbtgen $(u$fd)uffe3

geforbert. SKeine Herren! 34 fy
aöc *n nteinem Seben no4 nict)t gc«

fjort, ba§ ein SSorftanb gefraftigt wirb, inbem man eine zweite SBef)örbe

if)m jur ©eite fefct: er wirb meiner Änfic^t na4 babur4 gefrfnt»äcf)t,

gerabe fo gut, tote man nid)t bon ©tftrfung ber $rone fpre^en fann,

wenn man ein Parlament tr)r jur ©eite gibt. (SS mag ganj wünfcrjenS«

wert fein, eine ©tarfung beS 83orftanbe§ fyerbeijufutnren, aber barin
fann fie bo4 unmöglich gefunben werben. 34 für meine $erfon

lege mir baS au4 fo auS, ba§ biefer ftfinbtge 5luSfct)u§ ungefähr ben

Unterfud^ungSridjter abzugeben Ijat, ber in ben einzelnen Greifen bie

84u*e IjerauSfinbet; unterfut^t, wo gegen bie Sntercffen, bie jefct auf

bie XageSorbnung geftettt Werben, gefehlt wirb, bie (Sa^en bann

oorberettet unb na4f>er bem ©orftanb einen <5pru4 Darüber überläßt.

©egen Kummer 4 unb 5 ljabe i4 meinerfeitS etwas SSefenlidjeS

nietyt einjuroenben. Stu4 i4 mn überzeugt, bog eS unbebingt notroenbig

ift, unfern Sörfenberein me^r in fid) abjuf4He6en, als bieS in ben

legten 3o§^« bet S^tt mar. SBir muffen in ber Äufna^mc ber TOt*
glieber einerfeitS öorfi(r)tiger fein unb anbererfettS müffen mir ben

SRitgliebern größere 9^e4te gemafjren atS bisher. 34 bin bottftänbtg

ber ^nfi4t, ba§ eS autaffig unb bur4füfjrbar ift, baS öörfenbtatt nur

in bie §anbe ber SWitglieber gelangen ju laffen, bag man 3nferate

nur bon SRitgltebern beS 93örfenbereinS für baS SBörfenbtatt aufnimmt.

34 nteine fogar, bafj bie Statuten ganj bireft eine ©ef4ranfung bei

Slufna^me bon SWitgliebem in ben ©örfenberein gewollt (jaben, unb
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baß nur burcr) bie Sage bcr ®efefcgebung, burcr) bte geiefcgeberifd)en

Berh&ltniffe eine Anbetung herbeigeführt Horben ift. (ES tyifyt im

Statut in ben S&(en, wo e& ficr) um eine Aufnahme hanbelt, baß bei

neuen $anblungen ber 9toct)wei& legaler Berechtigung 5um Betrieb be$

Buer)* unb SunftfjanbelS notwenbfg fei Dreine Herren! Qu biefer

legalen Berechtigung gehörte eine ganje Steifte Don Slnforberungen; eS

gehörte baS (gramen baju, unb um ba§ ©jamen abzulegen, mugte man,

wenn icr) mich recht erinnere, ben Nachweis einer regelrechten (Erlernung

beS Bucf)f)anbel§ beibringen. Äurj unb gut, nach mancher Dichtung

hin mürben 2lnforberungen gepellt, bie mit einem SRale wegfielen.

3<h mürbe e$ für wünfcr)en8wert halten, nach biefer Dichtung hin eine

(Erschwerung eintreten ju laffen unb (Erforberniffe aufjufteHen, bie not*

wenbig erfüllt fein müffen, ehe iemanb SRitglieb btefed BeretnS wirb.

3ct> glaube fogar, ba& auch W^n heutzutage ber Borftanb bura^auS

bie Berechtigung t)at, etwas rigoröS bei ber Äufnafjme neuer SRitglieber

ju »erfahren, benn c$ he$* feineStuegS, bafe jeber Buch* unb Äunft*

Ijänbler fomofjl im 3n* mie im SluSlanbe jum SRitglieb be§ Börfen*

oereinS aufgenommen werben mu{$, fonbem e8 tyi$t: M!ann aufge-

nommen werben", unb e§ fjcifct an einer anberen Stelle ganj au§brücf=

lieh, bfl& & bem Borftanb freifteht, gegen bie ttufnatjme Bebenfen ju

ergeben, in welchem Salle bie ©eneraloerfammlung fpäter Darüber ent*

fdjeibet. 3<r) möchte ganj befonberS für bie gegenwärtige Seit bem
Borftanb anempfehlen, nach biefer 9iicf)tung ^in bie Sache nicht ju

leicht $u nehmen, benn e& werben in ber ÜbergangSperiobe, bie un8 bc*

öorfter)t, eine ganje Spenge Seute fich melben, bie alle noch in ber Qtit

in ben Berein eintreten wollen, wo e8 ihnen ziemlich leicht möglid)

ift, in begründeter f5urcr)t, ba& fte fp&ter jurüefgewiefen werben würben.

9tocr) biefen Ausführungen glaube ich 3hnen empfehlen ju müffen,

ärcar eine Äommiffton ju wählen, welche bie ftnberung ber Statuten

öorjuberetten hat, unb biefer feommiffton bie Borfcr)läge ber (Enquete*

#ommiffion unb anbere, bie gemacht worben finb, ju überweifen, aber

fie feineSwegS baraufhin ju Oerpflichten.

Borftfrenber: 3er) will nur in bie Debatte eingreifen, um §errn
Simion ju erwibem, bafj an ber öerjögerten $rudlegung ber Bor*

Imlage unb beS Bericht« ber (Enquete *$ommiffton feineSwegS ber

borftanb bie Schulb tragt.

2>ie (Enquete «äommiffton ^ielt eS, als fie ben Beriet erftattet,

niajt für opportun, bie foforrige Beröffentlicr)ung eintreten ju laffen,

am menigften im Börfenbiatt. (Erft in ben atlerlefeten $agen hat unS
bie (Enquete*$ommiffion ben SBunfct) auSgebrücft, ber Bericht möge ge*

brueft werben unb ^eute ju Shrer Kenntnis gelangen, unb erft am
Freitag fonnten wir baS SDRanuffrtpt in bie $)rucferet fetjitfen, um eS

heute borlegen ju fönnen. 3er) bebauere felbft, baf$ bieS nicht früher

gefd)cf)en tonnte; aber Sie fehen, bajj ber Borftanb üon bem Borwurf,
ber ihm, freilich in fcr)r jarter SGBeife, gemacht würbe, freisprechen ift.
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§err SB üb: Berehrte Herren! dem $>errn Kollegen = Borretmer

gegenüber möchte id) tytboxtybtn, bog e3 nic^t meine perfönliche 3m*
tiatibe ift, menn bie Sinnahme bicfcr fünf «ßunfte heute beantragt wirb,

fonbern e§ ift ber SluSbrucf ber Borberatung bon delegierten bon 12
^roöinjials unb Sofalbereinen au8 allen ©auen deutfchtanbS, Öfterreichs

unb ber Sd)meiz, unter gleichzeitiger Slnmefenheit unb SKitroirfung

bei ben Beratungen ber SDcitglieber be§ Börfenberein§borftanbe3 unb

ber brei Kollegen* delegierten ber Seidiger ÄoHegenfchaft. Berehrte

Herren! 2Bir höben ca. 2 Stunben über biefe gragen bebattiert unb

^aben gefunben, e3 liege im ^ntereffe ber Öörberung ber Sieform, menn
mi u ber zu mählenben ®ommiffton biefe direftiben mit auf ben 2Seg

gäben. Qfö ift Die 8cit zu meit borgerücft, um im einzelnen einzugehen

auf bie fron bem geehrten $errn Borrebner gemachten ©inroenbungen:

id) möchte nur im allgemeinen bie geehrten Herren Kollegen barauf

hinmeifen, bafe e§ ja bergebene SWühe fein mürbe, menn bie ®ommiffion

im Sinne ber Befürchtungen beS $>errn BorrebnerS ein Statut aus*

arbeiten mürbe, melcheä CBinjclintercffen, mie er e$ angebeutet bat, nacb

irgenb einer Dichtung beriefen tonnte. SOceine Herren! die f^olge

märe ganz natürlich e *nc 3urücfmetfung be$ Statuts in ber nächftiäbrigen

^antateberfammlung. ©erehrte sperren! 3n biefem SWoment liegt auch

gegen alle Bebenfen gemifc bie gröfete ©ernähr, bafc bie $ommtffton, auch

menn (Sie ihr biefe direftiben mit auf ben SBeg geben, boch nach allen

Dichtungen in boUfter SBeife 2Ra& halten mirb unb 9)ca& falten mufc;

benn nur fo mirb e3 möglich fein, ein «Statut anzunehmen, melcheS

bann zum Segen be§ ganzen BuchhanbelS gereichen fann, menn baSfelbe

nicht nur mit 3n>eibrittelmehrhett, fonbern mit Stimmeneinhelligfeit

angenommen merben fann. ÄuS biefem ©runbe, glaube ich, f|no biefe

Befürchtungen unbegrünbet, unb ich rtioct)te 3hnen baher, als Vertreter

ber delegierten bon 12 Sofalbereinen unb, mie Sie gehört haben, in

ber £>auptfache mit 3uftimmung ber berehrten Borfteherfchaft, anem*

pfehlen, biefe Säfte anzunehmen unb ber $ommiffton mit auf ben

SSeg z" geben. Steine $>erren! Söenn Sie im Sinne beS §errn

BorrebnerS biefen Eintrag ablehnen, fo möchte ich 3hncn h
n bebenfen

geben, baß Sie bamit braunen im Deiche bei allen ben zahlreichen

Brübern unb Kollegen im Buchhanbel mieber eine gemiffe Beunruhigung

fchaffen; nehmen Sie ihn aber an, fo fetjen jene boch mentgftenS ein

3iet bor ftd), unb, ich roteberhole e$, bie ©efatjr bon SluSfchrettungen

nach irgenb einer Dichtung ift entfärben nicht borhanben. S<h erlaube

mir, meinen Antrag zur Annahme zu empfehlen. (Brabo.)

§err Gronbacb/. Steine Herren! 3<h Wtc *> ic diöfuffion über

Einzelheiten ber borgefdjlagenen Statutenänbcrung für berfrüht. 3<h
meine, mir mähten eine Sommiffton, bie eben beraten mirb, ma§ für

Änderungen be$ Statut« fie un3 borlegen mill, bagegen halte ich für

fehr mejentlich, fich zu einigen über bie perfönliche 3ufammenfefcung
ber Sommiffion. Um eine geregte, alle Snterejfen berücfftchtigenbe
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2>iSfuffton $u ermöglichen, ift, wie ich glaube, eine eigentümliche 8"*
fammenftettung ber betreffenben ^adt)genoffenfc^ait notmenbig, unb ich

würbe für baS befte «erhSltntS galten: */Ä «erleget . . .

(«orfifoenber, unterbredjenb: darauf fommen mir fpÄter.)

$aS gehört, fobiet fdj meifj, jur allgemeinen $)i$fuffion.

meine, ba{$ mir 1
/8 «erleger, 1

/6
©ortimenter unb l

ls
«erleger unb

©ortimenter in biefe $ommiffton n>fti)(en, bann mürbe fic^ möglicher*

meife baS 9iid)tige ^eraudfteUen. (Suruf: Antiquare! $ommiffion&re!)

fterr Präger: 3<h nm& mich bem «ebauero anfchliejjjen, bafc

mir fo f|>&t erft in ben «efifc beS ©erict)te§ ber @nquete*$ommlffton

gelangen, unb bafc mir nicht ©etegenhett Ratten, und öor ber 3)i£fnffton

über bie Tragweite be§ SÖ3übfct)en Antrags !lar 5U werben. — $ie

ganje ^tidjtung, welche eigentlich bie Reform beS ©örfentoereinS etnfehlägt,

jdjeint mir bo<h ^auptf&^lic^ gegen bie ©dfleuberei $u gehen; fd) mufc

ganj aufrichtig gefteijen, bofj ich auch gegen ©<hleuberei bin, aber biS

jefct ijt noch gar nidt)t Definiert, WaS eigentlich ©<hleuberet ift. Unb
baS wäre boch norerft fehr wichtig. (Stufe: ©<hlu&!)

©obalb man fagt: ©djleuberei h&ngt ab Don totalen «erhftltniffen,

fo möchte ich barauf hi«meifen, bog e$ boch gar nicht nötig ift, bafe

ein Ort, ber nahe bei ßeipjig liegt, ju bemfelben $reiS liefert mie

ein Ort in ber ©djweij. 9Wan fyxt gefagt, menn bie ©erleger fich

bereinigten unb ben „©chleuberern" nichts ober nichts ju gleich günftigen

«ebingungen wie an anbere girmen lieferten, fo würben bie ©ortimenter

gern ©egenfeittgfeit üben unb ben «erlag biefer «erleger toorjugSmeife

oertreiben. Snbeffen bei wiffenfehaftlichem «erläge bürfte baS benn

boch ferner fallen (Schlug!), man müfcte auch erft fftmtliche «erleger

unter (Sitten $ut gebracht hoben, unb baS wirb gleichfalls nicht leicht

fein; wir Würben alfo nicht imftanbe fein, baS burchjufüljren, waS wir

wollen. (3ur ©achel)

Steine Herren! 3dj fprect)e jur Sache: wenn wir ben SBuchhanbel

reformieren motten, fo müffen mir unS boch bar über Har fein. @S
ift fchon bon §errn ©imion auSgefprochen morben, baß eigentlich ber

ganzen Reform ein SRantelchen umgehängt merben foCC unb §err

©imion fjat ftch baS «erbienft erworben, bieS 2Jcäntelchen aufjubetfen.

3<h totxbt im ©tnne beS $errn ©imion gegen bie Annahme ber fünf

Xhefa* ftimmen, fofem biefelben als $ireftiöe für bie $ommtffion

gelten follen unb bitte @ie, ein ©leicheS ju tun. 2öenn wir überhaupt

mit greube an bie Reform gehen follen, fo müffen mir ©emifcheit

haben, ba§ man nicht in bie priüate ©efchflftSfüljrung beS (Sinjelnen ein*

greifen, ba& man unS nicht inS SWittelalter jurütffchrauben mitt.

«orfifcenber: «eoor ich bem nftchften SRebner baS SSort gebe,

glaube ich *m ©inne ber «erfammlung ju hobeln, wenn ich Die

§erren föebner aufforbere, nicht ju fehr ftch tnS detail ju oerlieren,

fonbern immer baS ®an5e im Sluge ju behalten.

$err «ergftrae&er: SRetne Herren! HlS in ber delegierten*
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fonferenj bie fünf fünfte 5ur ^Beratung tarnen, fyxttt id) ähnliche Se*
benfen, namentlich gegen bie „©Raffung einer ftarfen 3cntrot0cn>alt M .

Söenn man biefen Sluöbrud genauer präjijiert tytttt, fo mftre $err
^rager vielleicht nicht in ber Sage gemefen, §eute bie äugerungen $u

tun, bie mir eben gehört haben. S^beffen ift meinem Siebenten in

ber $elegiertenfonferenj infofern fofort föedjnung getragen morben,

al§ man bie Meinung biefe$ Äu&brucfeS in ganj beru^igenber SBeife

näc)er erflftrte. 3)ie Schaffung einer ftarfen Sentralgemalt, meine Herren,

ergibt fich eigentlich auS bem, ma$ man fdjltefjlidj in ben fünften 4
unb 5 »itt; fie ergibt fich au* ber «Rotmenbigfeit, bie 9Kitgliebfehaft

bei ©örfenOeretnS an beftimmte ©ebingungen ju fnüpfen unb, meine

Herren, ba fann nicht bie Sftebe babon fein, baß fidj irgenb jemanb

hier im ©aale finben mürbe, ber bie ©erheifcung beS $erru Präger,

ba& man unS in« Sftittelalter jurüeffchrauben möchte, erfüllen mottte.

SBir motten feinen 3unftjmang, mir motten aber bie 3Köglid)feit eine«

gefunben JBertehrS. SBir motten 3(jnen nicht borfct)rciben, ju meieren

greifen ©ie öerfaufen fotten, mir motten aber, unb ich bin überzeugt,

bag mir barin bie 2ttet)rheit be3 gnnjen 5öuchhanbel3 auf unferer «Seite

haben, mir motten, bag man nicht neue 53üdjer unter bem 2abenpiti§

anbietet. S3on einem 3unft$mange fann babei nicht bie Siebe fein.

— $ie Stelegiertenberfammlung ^at atterbingd ju fp&t biefe fünfte

beraten, um fie noch in einer größeren öerfammlung, vielleicht öor

ber heutigen SBerfammtung, borlegen ju fönnen; bag lag an 93er^ält*

niffen, bereu mir nicht §err merben tonnten; aber ich Wtte ®*e» weine

Herren, nehmen ©ie ben Antrag ber Herren SBilb unb ©enoffen an.

SBir finb ju ber heutigen Serfammlung gefommen mit ber beruhigen*

ben $emt§h*tt, bag auf biefer nunmehr mirflich ein SBeg flar bor=

gezeichnet merbe, auf bem eine tüchtige Reform beß $3örfenberein$ unb
bamit be8 ganzen ©udjhonbelS fich ju bemegen tyit: laffen ©ie und

biefe (Srmartung nicht ju ©chanben machen. (Sebhafted Srabo.)

SSorfi&enber: @8 ift ©d)lu& ber ikbattt beantragt; borher hatte

aber §err it)eob. $lcfermann (München) noch um& SBort gebeten; ich

glaube, bog mir ihn bod) noch anhören muffen.

$>err Leiermann: 9Äein Antrag fottte auch nur auf ©djfu& öer

Debatte lauten. (§eiterfeit.)

Sorfifeenber: 3>ie Debatte ift alfo gefchloffen. @8 mirb fich

für bie Slbfttmmung empfehlen, ben Antrag be8 öorftanbeS bon bem
ber ^elegiertenfonferenj ju trennen. 2>er »ntrag be8 SBorjtonbeS

lautet:

w$te (Seneralberfammlung möge bie Sfotmenbigfeit einer $b*
ftnberung be8 ©tatutS anerfennen".

Sßenn fiel) fein SBiberfprud) erhebt, fo fefce ich borauS, bag ©ie

mit biefer Trennung ber tfbftimmung einberftanben finb.

§err SWorgenftern: 3$ möchte borher mir bie Srage erlauben,

ob bamit bie Anträge be§ SBorfianbeS abgefchloffen finb, — baS mürbe
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ja nur eine Ütefolution fein, — ober 06 ber SBorftanb nod) einen

weiteren Eintrag einbringen wirb.

SSorfifcenber: 3d) weifc nict)t, worauf ber gefjen foUte. 9^act)c)er

ergibt ftc^ ja bon felbft, ba& eine Äomnuffion ernannt werben mujj.

Jnnterljier würbe ja ber Antrag ber $elegiertenfonferenj jur SlbfHm*

mung $u bringen fein. Stlfo bitte id) biejenigen Herren, welche bie

Wotroenbigfeit einer ttb&nberung beS ©tatutS anerfennen, bie &anb

ju ergeben. (<$efd)ief}t.)

$er Eintrag be$ SBorftanbeS ift angenommen.

SStr tommen nun ju bem Antrag ber 3)elegiertenfonferenj, unb

jwar mürben wir, wie idj glaube, junft^ft über bie fünf ©ftfee abju*

ftimmen tjaben, fpSter erft über bie 3ufammenfefcung ber ftommiffton.

SRidjt waljr? (8uftimmung.)

3>te (Stellung, bie ber SBorftanb baju einnimmt, ljabe idj fdjon

angebeutet, mödue fie tötx bod) nodj einmal unb fdjftrfer barlegen.

$er 93orftanb §at bie fünf ©ftfce bur^auö nict>t jum ©efdjlufj erhoben,

berart, bog bamit genau, öoU unb ganj ber ©tanbpunft prdjiftert fei,

ben er einnimmt. S)iefe fünf ©&fce enthalten un§ nadj ber einen

Seite &u Diel, nadj ber anbern ju wenig; wir afjeptieren fle aber in

bem ©mne, bafc fte eine SöafiS bilben, auf ber eine 5U bilbenbe $om*
miffion weiter fortbauen unb bie fie audj aMnbern fann.

SD^cine §erren! CHne foldje ®ommiffton wirb bodj in ber §ib-

änberung be§ (Statuts mit einer ®rünbtid)feit unb SSorfia^t arbeiten,

bie nidjtS 5U wünfd^en übrig laffen wirb. ®S wirb eine foldje $tb«

&nberung brei SRonate borfyer ju 3^*^ Kenntnis gebradjt werben,

©ie tyaben bann 1)inreid)enb (Gelegenheit, mit fid) ju State $u gefjen,

ob ©ie bie 33orfd)löge jroedmafjig finben, ©ie fönnen barüber im
Sörfenblatt unb in ben Sßrooinjial* unb Sofalberetnen Debattieren; tct)

fefje atfo wirflid) gar feine ©efar)r bartn, wenn wir ber &ommiffion

biefe fünf fünfte jur ernften Ghrmftgung übergeben. 3)aS ift bie Stellung,

bie ber SBorftanb fyerju einnimmt

5>err rager: 3dj beantrage, bafc getrennt über jeben einzelnen

ber fünf Säfce abgefttmmt wirb. (SBiberfprudj.)

Söorfifcenber: ©ie Ijören, bafc 3§* *Borfd)lag feinen Entlang

ftnbet. (ES wirb ja fetner ber fünf fünfte $um Söefdjlufj erhoben:

wir erfennen ja bamit gar nid)t an, bafj bie fünf ©Äfce in iljrem

materiellen 3n|alte bon ber ©eneralberfammlung genehmigt werben

fotten.

§err ©imion: 3$ mödjte bann auS bem, maS idj bortjin auS*

führte baS fltefultat jieljen unb beantrage, ba& bie fünf ©äfce ber

Chiquete*#ommiffion ber ju bilbenben $ommiffion als Stfaterial ju

überweifen ftnb.

§err 23ilb*2Birt$: 2>er Antrag ber ©elegiertenberfammlung

lautet nur ba$in, eS motten ber ftommtffion biefe 5 fünfte als

fcireftibcn ganj allgemeiner Strt mit auf ben SBeg gegeben Werben.
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3$ glaube, e§ ift ein Streit um SSorte, ben bic Herren führen,

materiell bürfle e3 baSfelbe fein.

SSorfifcenber: 3<r) muß bodj bem §errn WntragfieHer entgegnen,

bn§ ber Antrag, wie id) eben fefje, etmaS anberS lautet ©5 Reifet

l)ler: „auf ©runblage ber bon beifelben aufgehellten Siefen", liefen

Stanbpunft afjeptiert ber SBorftanb nid)t ganj. Da8 ift bodj etroaS

metjr, als menn man fagt: „atä fdfdfcbareS Sftatertal", ober: w al8

SWaterial".

§err Cfronbadj erftSrt ftet) unter fteigenber Unrufje ber 8er*

fammtung bafür, bafj buret) bie SSerfammlung felbft entfetyeben »erben

fotte, ob bie $fjefen eine „©runblage" ober ob fte nur „aHatem!"
btlben foHten.

$crr #er fc:
SReine §erren ! 3d) glaube borf», baß ber $ommtffion,

bie jur Beratung ber Statuten gemäht merben foH, mögliche greifcit

gelaffen »erben mufj, ba& biefelbe nidjt an ein, tdj möchte beinahe

fagen, 9te$ept, an ein Programm gebunben merbe. Der Antrag Ijter

enthält eine Verpflichtung. (£& ftefy jmar ntdjt biefeS ©ort ba, fonbern

„DireftÜ>e
M

, aber awt) ba8 fernliegt fdjon eine poftttbe moralif(t)e 93er*

pflityung in fid). (SBiberfprucr).)

(58 tjanbelt fidj barum, einen WuSbrucf $u pnben, ber bie SBünfäe

ber Delegtertenberfammlung au$brü<ft unb auf ber anbern Seite bo$
ber $ommiffion bie nötige grei^eit lÄfjt.

SBorf ifcenber: Steine §erren! Der §err &ntragfteHer tyat ben

Antrag ctmaÄ abgeftnbert; id) glaube, in biefer gorm mtrb er moljl

aud) 3^re ©tHigung finben, inbem er nunmehr bie Sommiffton nad)

feiner Seite ljtn toinfuliert. (St lautet jefct:

„Die Äantateberfammtung motte unter ^Billigung ber Arbeiten

ber (£nqnete*Sommiffton unb mtt©erücffidjtigungber bon berfelben

aufgefaßten Xfjefen eine SReformierung be3 IBörfenberein* ufm."

Der Antrag ift in biefer gorm fjinreict)enb unterjtüfct unb pc^t

ba^er mit jur Debatte.

$err Söergftraefeer: SKeine Herren! 3dj bebaure, ba& ber $err

Antragsteller, ber im Auftrage ber Delegiertenfonferenj ben urfprung=

li<t)en Antrag berfafit Ijatte, ju biefer Ab&nberung gefommen Ift. SSii

maren in ber Delegtertenfonferenj barüber ganj einig, bajj mir aller»

bingS gemiffe ©runbtagen unb Direftioen geben moflten. SBenn mir

fie nidjt nod> beftimmter gegeben fjaben, meine Jperren, bann $aben

mir e& blofc beSmegen getan, weil mir in ber $ürje ber Seit an biefen

fünf Xfjefen weiter feine Snberungen bemirfen moHten ober tonnten,

tlber, meine Herren, menn Sie nunmehr biefen Antrag ber Delegierten«

fonferenj in bem Sftafce abfdjmädjen, baß Sie ba8 Diele „fd^l-iare"

Material, maS mir fd)on I&ngft fjaben, noc^ um ein mettered oermetjren,

bann ge§en mir nac§ $aufe unb tjaben nicr)td geleiftet. 3o^ bitte Sie

bringenb, meine $erren, galten Sie feft baran, ba| mir eine ©runb*
läge unb eine Direftibe geben mottten. SBir fo^öbigen bamit fein
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Priuatintereffe, mir motten nicmanb in feinem Privateigentum beeilt*

trächtigen, mir legen aber eine gemtffe ®runblage, bie boer) jeber an=

erfennen fann unb muß, ber bem 99ud)l)anbel angehört unb ba§ große

3ntereffe be8 $8ud)fjanbel3 im 9luge r)at

2Benn ©ie tyutt 'Sfyxt Slbfttmmung aufä näctjfte %af)x Derfdjieben,

wenn ©ie bie Anträge fraget, ©Union unb ben eben geftettten an*

nehmen, fo müßte ictj ben ©inbruef geroinnen, baß mir überhaupt niemals

mit einer gefunben ©tatuten&nberung au8 Öeipjtg fortgeben merben.

(Söraüo.)

34 neunte beSljalb ben Antrag ber 5)elegiertenfonferenj in feiner

urfprünglicfjen gaffung roieber auf unb erfuc^e biejenigen, bie miefy

barin unteiftüfcen motten, fia? ju ergeben.

Borfifcenber: 2Reine §erren! «erüdfic^tigen ©ie bie große

(Sefaljr, bie barin liegt, roenn mir bieg als bereits feftftefjenb annehmen.

34 muß mit öotter Offenheit fagen, i4 mürbe in eine Stommiffion

gar nict)t eintreten, bie in btefer SSeife borfe^reibt. 9cad) freiefter Über*

jeugung, na4 Slnljörung ber uerfd)iebenften 2tnftc§teu roitt id) mi4
entleiben, aber nid)t mir oorfjer mein Urteil oorfc^reiben laffen.

Jperr §erfe: 2öas eben ber $>err 93orfte§er gefagt r)at, ift genau

baS, toaS idj geftern ben brei Herren, bie fidj mit mir unterrebeten,

gefagt babe. 34 fabe gefagt: 34 mnn biefen fünften ftympa^

ttjificrcn, tef) tann fie in (Jrro&gung nehmen bei ben Beratungen, unter

feinen Umft&nben aber oerpflictjte id) mi4 ofme roeitereS auf fie. $a$
ift ba8, roaS irf) Zfyxitn borljin fagte, al§ id) 3^en banfte für bie

SBafyl, bie Sie auf miccj gerichtet fjaben. 34 ^a ^ e tcm Programm,— irf) laffe mir teinS geben unb jroar beS^alb nid)t, meil alle biefe

I iiige jefct aus bem Bollen mieber einmal fjerausberaten merben muffen,

aus ber ganjen $ütte beffen, roaS r»orfjanben ift an ®ebanfen, unb

baju müffen mir abfolute 3rei$eit fjaben. SSenn bann breißig, bierjig

Bud)ljänbler au£ allen Sliccjtungen jufammenfommen, fo merben boctj

bie ®eft4tSpunfte, bie überhaupt $ur Sprache fommen fönnen, bei

ber Gelegenheit aud) jur Sprache gebraut merben, ofme baß bie 2)?it*

glieber nod) ausbrücfli4 auf beftimmte ©üfce oereibigt finb. fiaffen

Sie biefe Verpflichtung lieber meg.

(©4luß ber Debatte mirb beantragt unb angenommen.)

Borfifcenber: 9Bir !ommen jur ?lbftimmung; id) ftette vxnltyt

ben abgeanberten Antrag ber 35elegiertenfonfereuj $ur $lbftimmung,

ber fo lautet:

„3)ie Äantateberfammlung motte unter Billigung ber Arbeiten

ber (Snquete^ommiffion unb mit Berücffi4tigung ber Don berfelben

aufgehellten Siefen eine SReformierung be8 BörfenberetnS für geboten

erflären."

933er für biefen Antrag ift, motte bie £mnb ergeben.

25er Antrag ift mit großer SKajorität angenommen; bie Anträge

Bergftraeßer unb ©imion finb fomit abgelehnt.

«ubUfationen XI. 5
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@8 fäme nun bie ©Übung bcr Sommiffion. da liegt tum bet

delegiertenfonferen$ ebenfalls ein Äntrag bor, toonach bie ^ommtffion au&:

ben brei SRitgliebern be8 ©örfenborftanbeS,

einem Surften,

je einem delegierten ber größeren ©erbänbe, ^roüinjiol*

bereine unb Solalbereine ber größeren (Stäbtc,

einem delegierten bc§ SortimenteroereinS,

je einem delegierten ber ©erlegcrbcreine ©erlin, Seidig

unb Stuttgart

befielen unb mit bem 9Rcc^te ber Kooptation au8gerüftet fein foH.

$err (£ronbach: 3<h ^alte bie 3ufammenfet}img ber Kommiffton

mcf)t für richtig; idf) roäre ber Anficht, baß fic au8 !

/a ©Siegern, ,

/J

Sortimentern unb Vs Sorttmentem unb ©erlegern befielen foHte.

(3uruf: Kommifftonftre!)

#err Jtonifcer: 3$ möchte bie Antiquare bod) aud) bertreten roiffen.

§err Simion: 3d) erlaube mir ben Antrag ju ftellen, baß bcr

©örfenoorftanb beauftragt toirb, ba& (Statut borjuberaten unb it)m

geftattet roirb, fic^ burch Kooptation baju ju ergänzen.

£err Präger: da8 ift ein fet)r wichtiger «fünft, biel «richtiger

a!8 ber borhergefjenbe. die ©Übung ber Kommiffion toirb entfäeiben,

roie bie Statuten&nberung auSf&St. 3« nad)bem bie tßartei, bie, mit

ict) eS auSgebrücft ^abe, und in8 Mittelalter jurüeff^rauben roiff, ober

glimpflicher auSgebrücft, Hnfidjten ^at, bie nidn* bie meinen fmb, ober

aber bte SReformpartei in ber Kommiffion bie D6ert)anb r)at, je noä>

bem roerben auet) bie gorberungen ber einen ober ber anberen Partei

borroiegenb beriieffichttgt roerben. Gin Statut ift nicht ju beraten Don

einer ®eneralüerfammlung; mir mürben einzelne roenige fünfte amen*

bieren fönnen, in ber §auptfacr)e roirb e8 fich aber barum hartbeln,

ba§ Statut anjune^men ober abzulehnen. G8 ift alfo fe^r mistig,

unb icr^ glaube, mir fönnten bem ©orftanb bie ©Übung ber Kommtffion

beffer überlaffen atd einer ®eneraloerfammlung. der ©orftanb ift

unpartetifet) unb toirb am beften {amtlichen Dichtungen gerecht roerben.

§err ©öljlau: SReine Herren! Sie haben Dorthin einen neuen

©orftanb gero&htt unb burch biefe SBacjl fyabtn 3^)rem ©ertrauen

ju bemfelben SluSbrucf gegeben. 34 mache bon biefem ©ertrauen

jefet Gebrauch, inbem ich ®IC erfuche, nicht, rote ber Antrag ber (Snquete*

Sbmmtffton unb ber delegiertenberfammlung eS roitt, bie SRitglieber

ber Statutenfommiffion ju ro&t)len in bcr SSeife, roie bort angegeben

ift. 2Ran roeiß in bem TDcftfälifc^eri unb mittelbeutfchen ©erbanb

nicht, mer im fcr)Iefifcr>en gerofthlt ift, man roeiß in Seipjig nicht, roer

in Kaffel geroftt)lt ift; mir roiffen tyutt noch nWt °& 3U *>er 8QW
ber Sßrobtnjial* unb Sofaloeretne nicht noch eine große Sah1 anberei

©ereine tritt, unb mir fönnten eine Kommiffton auf ben §al« gefchuft

befommen, mit ber abfolut nicht gearbeitet roerben fann, roegen ihrer

SchroerfÄUigfcit. denn, meine §erren, fo roertbott e« für eine Srommiffion
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ift, bie übet mistige ©adfen ju befd)liejjen Ijat, bafc il)r bon Dielen ©etten

mit 9tat unb £at jur (Seite geftonben werben fann, fo ift e8 bod)

erfahrungsgemäß, bafe bie Arbeit immer nur auf mentgen ©<f)ultern

34 glaube nun, mir Ijaben in ben Cfcrgebniffen ber SSeimarer

tfonferenj eigentlich ein günftigeS SRefultat erjtelt; ©te erinnern fttf^r

bafj biefe 5BafjIen au§ ber ^nitiatibe be8 SorftanbeS fjerborgegangen

maren. 3<t) nefmte nun ^t)r Vertrauen nidjt in bem HKafj in Änfprudj,

baft tc^ aud) bie in Siebe fteljenbe SSa^I ganj auSfcrjlie^ticr) bem SBorftanb

jufdneben mötfyte; iä) möchte ©ic aber bitten, ju befct)tte§en, bafj ©ie

ben SBorftanb beauftragen, eine ®ommiffton ju ro&tjlen im (SinberftänbniS

unb unter SRittoirfung bet $roötnjiat- unb größeren Sofaloeteine.

Überladen Sie e3 bem Sorftanb, bte &af)i $u leiten. Sßir tonnen

beute beim beften SBiHen nottj nid)t fagen, ob mir 36 ober 27 2ftit*

glteber gebrauchen, e3 fann fein, baß nrir 50 bebürfen. SBeSljalb motten

wir, bte mir fjeute bie SSerfjaltntffe nodj gar itict)t überfeinen fönnen,

und nadj biefer Stiftung bte Jpänbe binben? 3d) glaube, bie Aufgabe,

bie biefer ©tatutenfommiffton übermiefen merben fofl, ift eine fo be*

beutung&botte, bafj mir einen förmlid&en öefdjlufj nadj ber formalen

©ette tyn $eute gar nid)t faffen fottten. Überlaffen ©ie baS bem

SSorftanbe im (£inberft&nbni$ mit ben bereits gegrünbeten unb nod)

ju grünbenben Sßrobinjtalberetnen unb ben größeren Sofalbereinen.

§err «Bitb*SBirt t): $>cr $>err College 93ö$lau tyxi bie SBertrauenS*

frage geftettt unb td) glaube in ber Xnt im 9tomen ber SWe^rja^

berienigen ju fpred)en, meld)e mid) beauftragt ^aben, bie Antrage im

Schone ber gütigen SBerfammlung ju Oertreten, menn id) fie hiermit

bezüglich ber SBaljlfontmiffion jurü(fjiei)e uub mid) bem Antrag Söljlau

anfdjlie&e. (SBraüo.)

§err ©imion jief)t feinen Antrag gletdjfatß 5urücf unb bet

Antrag $ö!j(au mitb banadt) angenommen.
9lniner(ung ju 3. 66. $err Grüner erfliirte ftd) auf erfolgte Anfrage

bereit, bie auf itju gefallene 28at)l anjunehmen.

5. $ie »erijanblmtflcn ber Äommiffton für bie

«eblfüm beS ©tatutö beS »StfenbeteinS.

16—20. ©eptember 1879.

tfbgebrucft im „©örfenblatt" 1879, 9}r. 217, 219, 222, 224 u. 226.

©rfter £ag. 16. ©eptember.

$uf (Jinlabung be8 93orftanb3 be3 SÖÖrfenocreinä ber $entfdjen

$ud){)änbler Ratten fid) bie SKitglieber ber in ber ©eneraluerfamntlung

Dom 11. 9Rat 1879 befdjloffcnen ft'ommiffion jur Beratung eineS

neuen ©tatutS beS SöörjenbereinS am 16. ©eptember bormittagS 9 ilfn*

5*
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int großen Saale beS ©örfengebäubeS eingefunden, um unter bem
©orfifce beS $errn 2BU$elm §erft au§ Berlin iljre S8cr§anblungen

ju beginnen.

Slntoefenb ttwren folgende §erren als SBorftanbSmitglieber ober

^Delegierte:

9». Slbenbrotlj auS granffurt am SKain

Don bem bortigen ßofalüerein,

3. Aigner auS SubnugSburg

üon bem ©übbeutfdjen Jöud)ljänblerüerein,

91. ©ergftraejjer auS $armftabt

üon bem 9Rittelbeutfd)en ©ud)fjänblerüerbanb,

3. ©ielefelb au« StorlSruIje

üon bem SBabifd^f&ljiuijen Sßerbanb,

©öljlau auS SSetmar

als ect)riftfü^rer beS ©örfenüereinS,

(£1)x. ©oüfen auS Hamburg
üon bem $amburg*9lltonaer ©uajfjänblerüerein,

Dr. (£. ©rodffjauS auS ßeipjig

üon bem herein ber J8ud)l)anbler in Setpjig als ©tettbertreter

beS £errn ©tabtrat granj SBagner,

e. fcetloff auS öafel

bon bem ©Ifaffifäen 93ud$änblerüerein,

^Ibolpt) (SnSlin auS Söerlin

bon bem SBörfenüorftanb gen>äf)U,

g. geljr auS ©t (Ballen

bon bem S^toetjeriJ^en ©ud^anblerüerein,

(£. ©afcmann auS Hamburg
bon bem SheiS „Horben",

®. $>arnea*er fen. auS granffurt a. b. D.

bon bem ©ranbenburger $roüin$ialüerein,

§aeffel auS ßeipjtg

als Sd)a{jmeifter beS ©örfenüereinS,

2öilf)elm Jöerfe auS ^Berlin

als Sßorfteljer beS ©örfenüeretnS,

£>et)felber auS ©romberg
bon bem SSorftanb gero&ljlt als Vertreter ber Sßrobinjen $om«
mern, SBeftpreufjen unb Sßofen,

©. §irfa) auS ©reSlau

bon bem SöreSlauer 5öud)ljanblerberein,

£>. §oefer auS ©erlin

bon bem bortigen öerlegerberein,

©. 5L Jpotjer auS (Böttingen

für bie *ßrobin$ §annoüer, Dlbenburg ufro.,

Äaifer auS ©erlin

üon ber Korporation ber ©erliuer SBud)f>änbler,
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6. Mp^macf au$ ^ßrag

bon bem (Gremium ber Sudjfjanbler in Sßrag, Steltbertreter beä

.pcrrn §. 'JtomimcuS,

31. Sfröner au$ (Stuttgart

toon bcm Sübbcutfdjen SBucfjljanblerbereut,

3ftanj aus SBien

bon bcr bortigen Korporation ber Wuty unb ftunftfjänbler,

Jp. 2)?a& au3 «Königsberg

bon bem herein ber bortigen 93ud$änMer,

<£b. §. SKa^er au§ Göln

bon bem 5HI)einif(^2Beftfattf^en Kreiäberein,

(£. SRorgenftern au3 Breslau

bon bcm «probinjialüercin Sdjteftfdjer 93ud)ljänbler,

28. SWüllcr au§ SBien

bon bem S3erein ber Öftcrrcic^i[ct)cn SBudjfjänbler,

<£. Sfteidjenecfer au3 $rag

bon bcm herein bcr 3>eutfd)cn SortimentSbudjfjänbler,

3ut. bitter auS Severin
bon bem KreiSbcrein 3Recflenburgifd)er 25ud$anbter,

@. SRoljmer au§ Sßörblingen

bon bem Vereine Söaljerifctyer 93ud$änbler,

SR oft auä Seipjig

bon bem fjteftgen SBerlegerbereüi,

(5. Sdjmibt au§ Pöbeln

bon bem *8ucf)fjänblerberbanb für ba$ ftöntgretd) «Saufen,

SB. Spemann au$ Stuttgart

bon bem SBerlegerberein in Stuttgart,

Cr. fr 2 tnenemann aud ®otl)a

bon bem SBorftanb gero&^lt für bic Xfjüringifd)en Staaten ufro.,

(&. SB er Ii au§ Stuttgart

bon bem Sßerein ber bortigen 93ucf)l)anbler.

£>cr SJorfifccnbc, fterr $erfe, fjält folgenbe 2lnfpracf)e an bie

3?erfammelten:

»Seljr geehrte §crren! Snbem idj bic SJerljanblungen ber $u

einer SRebifion be3 Statute beö 93örfenbereinä ^ufammengetretenen

Kommiffion hiermit eröffne, Ijeifje tc^ Sie junad)ft im tarnen be$

«örfenberetnä auf baä freunblidjftc mitttommen.

»@ine SRebifton ber Statuten tjatte fa^on Springer bc-

abfidjtigt, als er ben SBorft^ im ^örfenberein führte; er gelangte

aber mdjt baju, bic Anträge, meiere baljtn führen fonnten, ju fteÜen.

$>te Stf)eu, an bcm beworbenen unb $Beftel)enbcn, ein fyalbeS 3flfcs

tjunbert SBefteljenben $u rütteln, fnnberte ifm, eö fjinberte ifjn bic

Sorge, ben offenbaren Segen, bon meldjem bis ba§tn unfer öerein^
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leben begleitet mar, burch ein fo tief nrirtcnbeä Eingreifen ju aefä-h^

bat, c$ Einbette ifjn aber auet) bie grofje bon it)m erfanntc Schmierig«

fett, bic bem SBerfe entgegenfianb, jene ©chnrierigteit, bie Sonnen $u

ftttben, auf benen eine nrirflitfje 9teorgamfation beruht — 3n einer

gleichen Sage befanb fidj fein Nachfolger ^Ibolpr) (5in3lin, mein Oer*

Carter unb beniä^rter Vorgänger, ber aber bie Scotmenbigfeit einer

Slbänberung ber ©tatuten, einer 9ceuorganifation be$ SöörfenbcreinS

auf ber ftonferenj $u Sßeimar im berfloffenen ^ofyxt Öffentlich au^
fprad). die auä jener Äonferenj fjerborgegangene (£nqucte*$ommifTion

f)nt in einer 9?eformicrung beS SörfenbereinS bic 93ebingung erfannt,

unter roetdjer allein eine Sefampfung ber bon it)r erörterten 2Wifc

ftanbe ju einem ßiele führen fönne, unb fie t)at in bem ©eridjt, ben

Tic über if)re Erhebungen, mclct)e mit größter ©orgfamfeit jtottgefunben

Ratten unb ein üöilb ber 3uftänbe treu it)r gemährten, fchliefclich fünf
Sorberungen formiert, bie für bie SReformierung $u fteHen feien,

dtefe fünf gorberungen merben in ben beborfiet)enben Jöeratungen un§
bielfach 6cfct)ftftigen.

»dem in lefcter §auptberfammlung jum SSortrogc gebrachten

33ericf)t ber Enquete*®ommiffion fct)log fid) ber mit bem tintrage be$

93örfenbcretn§ auf $lbänberung be§ ©tatutä jufammenfaflenbe Eintrag

an, melier bon ber am 9. SDcai jufammengetretenen delegierten*

&onferenj ju Seipjig gefteHt toarb, batjin get)enb, bajj bic 5?crfamm=

lung unter Billigung ber Arbeiten ber (Enquete «ßommiffion unb auf

©runblage ber bon berfelben gefteUten $t)efcn eine Steformierung be4

!ÖörfenberetnS für geboten erflare unb jur Durchführung eine $om*
mifftou ernenne, tiefer Antrag warb mit ber einzigen änberung,

baß jene fünf fünfte für bie Arbeiten ber Äommiffion nicht eine

©runbloge notmenbig bilben müffen, baß inbeffen biefe Arbeiten mit

Serücffichtigung berfelben gefct)ehen foü*ten, bon ber ^auptberfammlung

angenommen. Einem Antrag be§ $errn SBötjlau jufolge toarb ferner

bcfd)loffen, bog bie 2Bat)l ber flommiffion feiten* be« «orftonbeS im

Eintoerftänbntö unb unter ÜRitroirfung ber Sßroüinjials unb grö&eren

öofalbereme erfolgen follc unb ba& bie Salfl ber SRitglieber $u bc*

ftimmen bem SBorftanbe $u überlaffen fei.

»liefen «efchlug §at ber Sorftanb aufgeführt, baS (ftnberfltinbmS

unb bie Genehmigung beS SBahlauSfchuffeS für bie getroffenen SBat)lcn

erbeten unb erlangt unb bie ftommiffion, meldte mir, geehrte Herren,

bilben, bcfter)t auS 34 SJcitgliebent, ben 3(men genannten 27 §erren

delegierten ber SßrobinjiaU, SofaU unb Sßerlegertoereine, au£ 8 Wliu

gliebem, melctje toom Öorftanbe mit Sftücfficht auf bie noch nity Jur

©ilbung uon Vereinen gefchrittenen ßänber deutfchlanbS gemahlt temrbeit.

3h«cn ffliegen nach ocr SBBa^C be$ SBorftanbeS $err (En&ltn, unfer

bisheriger 33orftec)er, unb brei SDiitglieber be$ SSorftanbeS fidj an.

den ftonferenjen mirb enblich unfer $err tlrchibar, $err Äbbolat

Holtmann beimohnen.
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>Xer Entwurf eine* Statuts, melden ber Sorftonb 3fjnen,

meine sperren, mit feiner ©inlabung jugeljen lieg, entftanb auS S8e*

ratungen beS SSorftanbeS, an benen §err ©öfjlau unb in Stellbertre*

tung beS §erm ftaeffel §err Otto SBoltfmar, icf), fonrie auf unfern

befonbern SBunfd) $err ©nSlin teilgenommen Ijabcn. Jperr Ströner

n>ar ju unferm Söebauem ebenfalls burd) förantfcit berfnnbert, mit=

juttrirfen. (SS n>ar bie Slbfidjt hierbei mafjgebenb, bafj für bie 33c-

ratungen eine Untertage geboten merbe, auS toeldjer bie Arbeiten ber

&ommiffton entfielen unb fid) entroirfeln fönnten. $>ie »©emerfungen*,

bie id) ju biefem (Sntnmrf bearbeitet Ijabe, unb bie S^nen borliegen,

enthalten u. a. SKotioe ju bem Entwürfe unb treten fdjriftlid), bor=

gretfenb, üiclfadj in bie 5)iSfuffion, fogar in bie ®ritif beS (SnttourfS

ein. Snblid) finb 3fjncn feitenS unfereS SDiitgtiebeS, beS £>errn äRorgen*

ftern, beffen ^runbjügc etneS Statutens(£nttourfS
l jugegangen, feitenS

unfereS SRitgliebcS §errn SBielefelb fein ^lan ju einer Umgeftaltung

bc4 SBörfenblattS.

»Stuf baS SRefultat unferer ^Beratungen rietet ftd) mit Spannung
ba£ Sluge beS beutfcfyen 2hid)f)anbelS; er ertoartet öon ber oereinten

Straft unb oon ber Siebe ber ju biefem SBerfe berufenen ©enoffen,

oon iljrer fönftdjt in bie SBebürfniffe, bie Reiben unb SBetoeguugcn,

benen ber SBudjlpnbel fidt) Eingegeben füfjtt, ein Statut, ein ©efefc,

toela^em bie ©efamtf)ett fid) mit Stuben unterwerfen tonne, unter

meinem ein gefdjäftlidj eng OerbunbeneS ßeben unb Streben ben ©e=

noffen moglid) »erben, unter »eldjem ©inigleit beS SinneS unb ber

3niereffen ermadjfen, unter meinem eine Haftung ber ©lieber beS 93ua>

fjanbelS untereinanber, im SBeruf bulbenb unb förbernb fid/ fefter

fcranbilben fönne, unter meldjem bie Ijödrften £iele erreia^bar fid)

barftetten. SKr motten mit ganzer Eingabe biefem SBerfe unS $u*

menben!«

55er §err 93orfijjenbe lieft eine $efrf)äft3orbnung bor, bie mit

einigen Heineren .SRobiftfationen angenommen wirb, unb mad)t bie

Mitteilung, bog Jperr (£arl Öorcf auf SBunfd) beS ©örfenbor-

ftanbeS bie Slbfaffung eineS ©eridjteS über bie SBerfyanblungen für baS

©orfenblatt übernommen f)abe. (Jr fablägt oor, borläufig nur über

bie ^rinjipten ju oerfjanbeln, meldje für bie Slbfaffung beS Statuts

mafigebenb fein fotten, unb möglidjft in ^Betreff biefer eine Harmonie

$u erzielen. 3)er Söorftanb Ijabe biefe Jßrinjipien in ber gorm &0n

18 gragen jufammengcfaÄt, bie ftd) fomoljl an ben Gntmurf beS

33eretnSborftanbeS, als an ben beS Jperrn 2Rorgenftern anlehnen. (£S

fei jeboc^ feineStoegS auSgefa^loffen, neue gragen auS ber SKittc ber

SBerfammlung aufeutoerfen. $ie SBerfammelten jprea^en i^re Übcrein«

ftimmung mit ben «nfid^ten beS SorftanbeS auS, worauf ber 93or=

fifcenbe bie folgenben gragen oorlieft:
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Jragcn bcr Statuten s9teüifion3s$ommiffion.

8u Slbfd)nitt L

1. 3n roeldjer SBeife unb bis ju melden ®renjen finb bie 2luf=

gaben unb bie Xatigfeit bc$ $örfenöerein§ ju erweitern?

(§ 1 unb §§ 9, 10 beä 3Rorgenfternfa>en ©ntnmrfS.)

2. 3ft bie obligatorifche SWitgliebfc^aft für aüc mit bem beut*

fdjen Söuchhonbel in bireftem $erfehr fte^enbe gtrmcn ju er*

möglichen?

(§ 2 unb § 2 al. 4 bcS 2florgenfternfd)en dntrourf«.)

3. ©inb Söeftimmungen $u treffen, melche bie 9Nitgliebfdjaft für

jeben SBu^änblcr jur gefd)äftlichen 92otmenbigfeit matten

?

(§ 4 unb §§ 3 unb 12 beS Sforgenfiernfdpn Entwurfs.)

4. Siegt e§ in ber Aufgabe be§ 93örfcnüeretn§, feinen Sftitgliebcrn

bie formen öorjufabreiben, roelcr)c fie in bem gegenfeitigen ge=

fd)aftlic^en S8erfct)r unb in bem SBerfeljr mit bem ^ublifum 511

beobachten haben?

(§ 3 unb 4 e be§ 9Rorgenfternfd)en (Entwurf*.)

5. Siegt e§ in ber 9Jcad)t bc3 SBereinS unb feiner Organe, 3u*
nriberljanbclnbc jur SBeadjtung biefer formen ju Ettringen

V

6. 2Bctd)e ^ac^teile erroadjfen demjenigen, meldjer roegen bauernber

SRcnitcity gegen bie &norbnungcn be$ Vereins, bezüglich gegen

bie für ben gefd)äftlid)cn Sßcrferjr gegebenen formen au§ bem

Vereine fReiben mufj?

3ft ju erwarten, bafc ben SBorfdjriften be§ «Statuts be*

jügltd) ber Aufhebung jeber S3erbinbung mit bem $lu£gcf<f)loffcncn

üon feiten ber SDcitglieber ausnahmslos entfproc^en wirb?

Söeftefjt burdtj bie Drganifation beS gefdjäftlidjen budj*

hänblerifchen SBerfeljrS bie SDcöglidjfeit für ben SluSgefchloffenen,

bie burdj bie 5lufhebung ber SJerbinbung mit ifjm beabsichtigte

Sdjäbigung feiner gcfdjäftlietyen 3ntcreffen iffuforifc^ ju machen?

(§ 3 al. 2, §§ 10 biö 12 unb §§ 6, 6 beS ^orgenfternfehen ©ntrourfS.)

3u Slbfchnitt II. Abteilung L

7. Soll bie §auötberfammlung auS gewählten delegierten befielen

ober fott jebcS SDcitglteb baS 9ted)t haben, an berfelben ftimm*

berechtigt teilzunehmen?

(§ 17 unb § 24 al. 1 beS 9Rorgenfternfchen gntnmrf«.)

8. Soll bie jährliche ^auptberfammlung in ber 9?egel mdhrenb &ct

53uchhänblermeffe am ®antates(Sonntag in Seipjig ftattfinben,

ober foll fie eine SBanberOerfammlung fein, welche in ber für

Steifen günftigern SahreSjeit abzuhalten ift?

(§ 16 unb § 24 al. 2 beS 9J?orgenfternfd)en Entwurfs.)

9. 3n welcher SBeife foHen bie SBahlen beS SorftanbeS unb ber

$tuSfdniffe, nrie beS SterwaltungSrateS ftattfinben?

(§ 21 unb § 15 beS 2Rorgenfternfd>en (Entwurf«.)
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3u Slbfchnitt TL Abteilung II.

10. 3ft bcr SBorftanb in feiner je^gen #ufammenfe&ung ju be*

laffen?

(S 26 unb § 14 beä SKorgenfternfdjen Entwurf«.)

11. SKit melden 9J?adjtbefugmffen ift ber 33orftanb auSjuftatten, um
bie ^Befolgung ber erftrebten SBorfdjriften für ben gefchäftlichen

SSerle^r ju ermöglichen?

(§ 29 unb S 16 be3 «Dlorgcnfternfajen entftmrf«.)

12. 3ft bem «Borftanbe ein ftänbiger SluSfdmg an bie Seite ju

fteffen? Unb roelcheS finb feine Kompetenzen?
(J$ 19, 22, 23 bc8 9Rorgenfiernfa>n ©ntraurf«.)

13. Oft bie ©rmeiterung beS SlrchtoariatS ju einem gentaMurcau
im (Sinne be# Sföorgenfternfchen (ShttmurfS ju empfehlen?

(§ 35 unb § 29, 30 beS 3Korgenfiernja)en <£ntttmrf«.)

8« Slbfd)nitt II. Abteilung III.

14. 3ft bic bisherige ©lieberung ber 2lu3fcf)üjfe beizubehalten?

(§§ 41, 49 unb §§ 20, 21 bcö 3Rorgenfternftf>en Sntnmrf«.)

ßu Slbfchnitt IIL

15. 3ft eine toom SBorftanb beS SBorfenbereinS nach Anhörung ber

betreffenben Greife ju mac^enbe Kreteeinteilung ju empfehlen?

SBelchcö ift bie Aufgabe ber $rei3öereine unb mie ift ftc $u

löfen?

(§§ 56—60 unb §§ 1—8 be« SRorgenfternfä)en @ntnmrf3.)

16. ©offen bie Greife einen Umfang fjabtn, welcher bem ber bis

jefct beftehenben annatjernb entfpricht, ober ift ba8 Territorium

jebeS einzelnen SfreifeS mehr ttrie bisher ju befchränfen?

(§ 56 unb § 1 beS 9Rorgenfternfd)en fcntrourfa.)

3u 5Ibfchnitt V.

17. (Soffen in 93ejug auf baä Söörfenblatt Snberungen eintreten

unb foff baSfelbe nur al§ SKanuffript für SBuchhanbler gebrueft

werben?

(§ 65 unb § 29 b<?3 SRorgenfternfchen entwürfe unb ber 5ötelcfclbfcr)c

Antrag.)

18. SSclchcn ©influj* roerben bie bcabfichtigten ^Reformen toorauä*

fichtlich auf bie ginanjen beä SBörfenbereinä haben?

(§ 66.)

$err Dr. G. ©rocfhauS behalt fich bor, am (Schlug ber SSer*

hanblungen bie grage jur (Spraye ju bringen, ob bie t)*c* tagenbe

$ommiffton roirflidt) gefefcluh beftef>e unb bann auch, ^enn nö%
einen SBorfchlag ju machen, rooburef) bie nachteiligen golgen befeitigt

roerben fönnten. Stuf bie f&xitt be§ 93orfifcenben, lieber gleich feine

3»eifel aussprechen, bamit nicht unter Umftanben f^toere Arbeit

unnüfc merbe, erflarte §err Dr. 33rocfhau8, ba& er — unb ein ge*
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roiegter 3urtft teile feine Slnftdu" — färbten mügte, bog her ©enoffen*

frfjaftSricfjter $ebenfen gegen bie Slrt unb Steife, wie bie ßommijfion

gewählt (ei, ergeben fönne, weil fie nicht genau mit ben SöorfTriften

ber §§ 48 unb 70 beS "Statuts für ben üöörfenberein übereinfrimme.

(SS müftte ftatutengemaf} bon ber (Seneralberfammlung unb bem SBatjl*

auSfct)u& bie SBa^l eineS befonberen ÄuSfdntffeö unb $mar mittelft ge*

ftempclter aGBa^ettel ftattfinben. 3)ie SRentebur finbe er jeboch barin,

bafe fpäter ein, unter genauer Beobachtung atter gormalien gewählter

5RebifionS*9(uSfchufj eintreten fönne, ber bann cnbgültig ben Entwurf

annähme; beftänbe bann biefer StuSfdjufj auS ^eute tytx berfammelteu

SWttgliebern, fo fei feinenfallS ju befürchten, bafj man bie jefcigen

Arbeiten nur als f^d^barcö SJtoterial betrauten, fonbem bafj man fie

pure afjeptieren werbe. 3>er §err SSorfifeenbc erflärte, ber Sorftanb

fönne feineSwegS bie «nfichten teilen; er Ijabe bereits früher biefe

3rage einem ausgezeichneten fünften borgelegt, nach beffen SluSfpruch

fein 3^eifel obnxilten fönne, ba& bie SSa^l forreft bottjogen fei unter

Sftitwtrfung unb mit 3uftimmung beS 2BahlauS[d)uffeS. $ie ©eftim*

mung ber geftempelten Stimmzettel fönne, wie §err Sröner bemerft,

nur auf bie SBa^len in ber ftaujrtberfammlung, wo bie 9Ritglieber beS

SBafjlauSfchuffeS in ßeipjig anwefenb feien, Änroenbung haben. $>te

(£nt(Reibung läge mit aflebem nicht im herein, fonbern ft&nbe ber

Regierung ju, unb ba fönne man fidj ja jebenfadS buref) ben Brotf*

(jauSfchen 33orfchlag beefen.

GS wirb nunmehr in bie eigentliche Debatte eingetreten. §err

SRorgenftern erfl&rt, bafi er, obwohl er felbft einen bottft&nbigen

(Entwurf abgefaßt tyibt, bodj nidt)t imftanbe fei, ju überfehen, ob mit

ben borgelefenen 18 alle prinzipiellen fragen erfchöpft feien, bie aufs

geworfen werben fönnten; ift jeboct), ba eS ja gekartet fei, auch weitere

fragen jur Slbfttmmung ju bringen, mit bem SSorget)en beS 3$or*

ftanbeS einberftanben. &uch §err $aifer ift in biefer ßage, meint

jebodt), eS muffe bei ber Debatte äber bie einzelnen fragen auch mög*

(ich fein, bie allegierten Paragraphen in erfiter fiefung anzunehmen; eS

werbe baburch biet 3^Ü gefpart.

$err Döhlau erläutert naher bie «bficht beS SBorftanbeS mit

ber Vorlegung ber 18 Sragen, bie eS möglich machten, für beibe bor*

liegenben Entwürfe eine gemeinfehaftliche ©aftS ju finben. GS fei faft

nic|t benfbar, bog 84 Perfonen eS $uftanbe bringen würben, einem

ausführlichen Statut nadt) jWci Entwürfen einen formellen Slbfchlufc

Zu geben. ÄnbrerfeitS fei ihm §erm föriferS Söorfcf)lag fehr fnmpathifch;

fei man in bem ^rinjipe einig, fo werbe man fich unfehwer über ben

Sntjalt ber Paragraphen, wenn auch nW 9crabe uber fcic fäftefeliaV

gorm berfelben, einigen. (Sine Schwierigfeit liege barin, ba& öfters

raumlich getrennte Paragraphen, bie unter eine unb biefelbe Prinzipien*

frage fallen, jufammen beljanbelt Werben mü&ten.

$err SRorgenfiern banll $errn Döhlau für bie Unterftüfeung,
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bic er {einen 33orfcf)lägen in betreff ber Eingabe ber 3tt>ecfe beS 58er*

ein$ angebeit)en (äffen rotU. (£r fjabe eS unterlagen, ben <ßunlt, bie

Sd)leuberei betreffenb, in feinen ©nttaurf aufzunehmen, roeil er fich

nufjt mit fremben Sebent fyabt fdjmücfen motten; biefer Sßuuft fei ju*

erft bon $errn Sxöner auSgefprochen, unb er bitte biefen, einen bicS*

bezüglichen Eintrag ju fteHen. SÄan fjdbe in ber Debatte mit bem
&auptberein angefangen unb ermähnt, maS biefer fotte unb motte, unb

n>a$ er bon fid) unb auf bie ShreiSbereine fchiebe. (£r halte bafür,

bafc man ben umgefefnrteu SBeg einklagen muffe. CSrft müffe beftimmt

merben, maS bie $reiSbereine tun fönnen, toaS fid) bann nicht für bie

2Sirtfamtcit biefer eigne, müffe bem SBörfenbereine übertaffen merben.

§err 28 er lifo r)ebt ebenfalls §erbor, mie jmei Strömungen burä)

bie Sertjanblungen gehen, einerfeitS mill man, baft bie JlreiSbereine

mafjgebenb fein fotten, anbrerfeitS beabficr)tigt man bem SBorftanb be§

©örfenbereinS eine mächtige unb unabhängige Stellung $u fc^affen.

%üx einS ober baS anbere biefer fidj entgegenftet}enben ^rinjipien

müffe man fid) entfdjeiben. SeinerfeitS fyiltt er bafür, juerft bic

Drganifation ber EreiSbereine aufaufteilen, er mill ben Sd)ufc ber

ÄreiSbereine als 3mecf beS SörfenbereinS angegeben miffen. 9*adjbem

auch ©err ©ergftraefjer ben Sorfchlaa. beS öorftanbeS unterftüfrt hat,

toirb jur Jöehanblung ber einzelnen fünfte gefchritten.

3u ber erften Srage: »3n melcher SBeife unb bis ju melden

®renjen finb bie Aufgaben unb bie Satigfett beS SörfenbereinS $u er*

meitern?« bemertt §err &aifer, er möchte auS bem allegierten § lc
»Die Anbahnung unb Seftftettung allgemein gültiger gefdjäftltcher

Tonnen (fomohl) im 95er!et)r ber ©ud)hänbler unter einanber (als mit

bem ^ublifum)« bie tytx eingeflammerten fünf SBorte ftreichen. Slud)

ohne biefe SBortc hätten burch § 1 bie 3mccfe beS SSereinS eine be*

beutenbe (&rtoeiterung erhalten. Crr nriffe mohl, bajj mit biefer

Streichung bie (Srroartung mancher getäufcht merbe; eS fönne aber

unmöglich bie Aufgabe beS $>auptbereinS fein, fidt) in ben Sßerfcfjr ber

33ucht)önbler mit bem ^ßublifum einjumifdjen. §ier gerabe fönnten

jebod) bie &rei£bereinc eine bebeutenbe $ätigfeit entroideln, menn man
nicht $u biel berlange.

§err borgen ftern rat ab, in einem ju raffen Xempo bor«

jugehen. Siele mistige ©egenftanbe merben an bie ftnmefenben fjetans

treten, auf bie fie nicht genügenb borbereitet mären, ba bie fragen

beS SorftenbeS nicht erft im einzelnen in Sorberatungen geprüft unb

bon einem {Referenten mottbiert mären. (£r tyiltt übrigens mit §errn

föatfer bafür, baft bie S3err)ältniffc mit bem ^ublifum nur Sache ber

ßreiäbereine fein tonnen, maS mohl ber Sorftanb felbft gefühlt habe,

ütbem er in ben SKotiben ju feinem (Jntmurfe, trofc ber Aufnahme
ber beffrittenen SBorte, bie Angelegenheit ben föeiSbereinen übertoeife.

<£r empfiehlt, biejenigen fünfte, bie als 3»ecfe ber SereiSbereine unb

£>cf JoDrienDeretnö in Den o uno lü letnes ^rnimury» enthalten
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finb, bei SBefyanbluna, ber crften tfrage refp. be$ crften Paragraphen

feft in§ Sluge ju fäffen. 93ietteidt)t enthalten bie Paragraphen feineö

@ntmurf§ etroaä meljr, als gcrabe notmenbig; e3 {et aber beffer for

al§ bafj man jeben 5lugenblicf bie Statuten eines neu r)in$ufomtnenben

fünftes roegen abönbem muffe.

§err (SnSlin fpridjt für ben Sßegfatt ber oben gitterten ein*

gedämmerten SBortc. £er herein tjabe genug ju tun, menn er bte

gcfcfjäftlidjen 33ert)altniffe in bem 33crlef)r ber Vucfjljänblcr unter fidj

felbftftnbig orbnen unb einen Ufancenfobej mit ber 3eit fdjaffen joHe,

(£r ehalte bie äRorgenfternfcfjen Sßorfcrjtäge (§ 10) für biet ju rueit

getjenb, in betreff ber einzelnen 5lbf(f)nitte berfelben berftefje fid) a) bie

»9lufred)tcrr)altung ber SSürbe ufro.« bon fclbft; b) »Vertretung be£

33utf)r)anbel£ bei Regierungen« unb c) »gefrftettung bon Regeln im
Verfefjr« feien ungefarjr ba&felbe, maS baS fdwn beftefjenbe (Statut

berfpredje; e) »Schaffung bon neuen Slnftalten«, j. 93. einer ©eftell*

anftalt, fei nidn" möglidj; f) bie »Pflege be3 Unterftü^ung«mefen§^

ftnbc jttür fcfmn ftatt, boct) freue er fid) felbft, menn biefe Pflege

beftimmt jur Pflicht gemacht merbe; g) eine »2c$ranftalt* Ijabe ßeipjig

fcfmn unb jaljle gern bie Soften, roeSfjalb follc man (Selb anbieten,

ba$ gar nid^t üerlangt merbe, ba boef) ba8 gnfritut in ßeipjigS 3n*
tereffc fei; motte man meitcre SeJjranftalten, fo fei bie ©rünbung

foläjer eine angemeffene Aufgabe für bie Probinjtafoereine; bie 93e*

fdjäftigung mit h) »Ser)litt)tung bon Streitfällen« fei eine bergcMictjc

Arbeit, bie ©rfarjrung öon 30 3at)ren bemeife genügenb, baf$ man fie

nicfjt motte.

£>crr Dr. ©. 93rodt)au§ ift auef) für bie Streidtjung ber, ba§

Verhältnis mit bem Publirum berürjrenben Stelle. 3n bem Statut

be3 »Vu«f)brutferbcrein3«, bem biefer PafjuS entlehnt fei, t)abe er einen

anberen Sinn; $u bem Publifum im Sinne be§ Vutrjbrucferö gehören

ju einem grofjen Xeil Vet)örben, öffentliche Änftalten, Regierungen.

3)er (£ntnmrf be£ VörfenborftanbcS fei ju fnapp, ber SCRorgenfternfdje

breiter al3 notmenbig unb füljre jum Xeil aud) bie ÜDJittcl jum 3***^*

auf. Viele ber punfte feien nict)t nötig, anbere borübergefjenb, neue

mürben rjinjulommen. SDcandje ber $lngelegenr)etten laffen fict) fcfjon mit

bem alten Statut erreidjen unb nad) ber @rroeitemng be£ § 1 im

Sinne be£ VorftanbeS erft reer)t @r müffe borfdjlagen, an bem engere

©renjen jiefjenben § 1 be§ Vorftanb^Sutrourfä feftjur)alten. Qn $e&ug

auf bie ficrjranftalt müffe er fict) noct) eine Vemerfung erlauben, ßeipjig

unterhalte bie Öer)ranftalt jmar au§ feinen Mitteln, aber biet mel)r

im 3ntcreffe ber (Sefamtfjcit, als in bem fpejiellen SeipjigS. @r mürbe

e§ für fet)r natürlicrj galten, menn ber Vörfenberein enoaS getan tjSttc

ober etma§ tun mürbe für biefeS 3nftitut, meines im 3ntereffe be$

©anjen arbeitet unb baS {o fe^r baju beiträgt, bafe man auSroartS

leicfjt brauchbare ®et)ilfen au8 Seipjig befomme.

§err Äatfer mill ba§ Unterftüfcungöroefen bireft unter bie 3mecfe
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be§ 93örfenuerein§ aufgenommen f)aben, ^infid^tltt^ ber übrigen fünfte

tuünfctit er, bag §err borgenftern felbft fie fallen laffen möchte.

5)tefer SBunfct) gilt namentlich ben Scr)ieb§gerichten , bie feinen Sinn
^aben, wenn nict}t bie Parteien einanber perfönlict) gegenüberstehen.

Tie Aufnahme ber Jöeftimmungen über ben $ergleicr}äau§jchug umritt

ja auch nur *n tem SKegbefucf), berfetbe t)at faft nie etwas ju tun

gehabt.

§err 9Rat)ers(£öln $&lt e$ $war für fet)r erwünfd)t, bag

nicht in bie ÜBehanblung ber einzelnen Paragraphen eingegangen werbe,

geflieht e$ aber einmal, fo jeheint e$ ihm notwenbig, eine !öefrim=

mung wegen ber $frei$oereine an bie Spifce be§ (£ntwurf£ ju ftellen.

§erm 9)Jorgenftern fommt e§ fehr bebenflich bor, bie ©ins

jelt)eiten au$ bem (Entwurf weg^uläffen. (£§ finb nur *öeifpiele, fie

fönnen erweitert unb bermehrt werben. 3m übrigen feien feine 3n-

tentionen migberftanben ; er haöe unter ben $lnftalten be$ Vereins

nicht an eine allgemeine üöefteüanftalt gebacht, er wolle auch nicht ber

ßeipjigcr ßetjranftalt $onfurren$ machen, aber er wolle auch nicht ein*

jet)en, me$hfll& J- ber herein einen ShirfuS üon gactworlcfungeu

nicht beranlaffen folle. SSa$ ba£ SchiebSgericht betreffe, fo fei ber

münbliche SSerfehr burct)au§ nicht notwenbig; bie §auptfacr)e bleibe bie

©rtlärung, bog man fi<h oem Sluäfpruct) unweigerlich füge.

§err Ströner mug, wenn er bie ganje Bewegung im Buer)*

hanbel recht beurteilt, fid) fagen, bag e§ boch ha"Ptfächlich ber burdj bie

Sdjleuberei im Berfehr mit bem publtfum beranlagte Dcotftanb ift, ber

bie Slnwefenben tyntt tytxtyx geführt t)ö&e. $>a muffe e§ boch fe (>
r

SBunber nehmen, bag man mit grögter Slngftlichfeit in ben (fntwürfeu

febeS 28ort oermieben fafje, Weldas auf baä Sßorhanbenfein eine* folgen

Übel* fct)liegen laffe. (£S fei nur fct)üchtem barauf hingewiefen, bag

e£ Sad)e ber ÄreiSbercine fei, biefem Übel entgegenzutreten.

©et e3 wirflict) gefährlich, unter ben 3werfen be3 Vereins bie

Sörberung einer foliben, auf ftachbilbung begrünbeten ®efd)äft§füt)rung

im ©egenfafc ju ber auSgeprägtcften Sct)leuberet ju ermähnen? ©oll

man fict) baburet) abhalten laffen, bag e$ trofc aller öeftimmungen

boch gelingen werbe, bie§ Übel ganj auSjurotten? Unb ift eS

benn gar nict)t§ roert, wenn eä möglich wirb, ihm teilmeife ®renjen

ju fefcen? @r mügte feft baran l)attcri, bag eine barauf bezügliche

Söeftimmung in § 1 Aufnahme finbe.

§err Scr)mibt legt ba£ Hauptgewicht auf «Schaffung eine§ Ufancen=

tobe;, ber gehalten werbe. Ter Borftanb müffe bie
s
JJiact)t haben,

um ben Befdjlüffen ©eltung ju berfct)affen. (£8 müffe ber 3)cobu§

gefugt werben, um alle *8uct)l)anbler in bem herein ju fammeln.

/gerr SDtafc legt ein ganj befonbereS (Gewicht auf Beibehaltung

be§ § 10 e (©Raffung unb Unterhaltung bon $lnftalteu ufw.) be$

SWorgenfternfdjen (Sntwurfd. 28oju fonft ber groge Apparat be§ neuen

Statute? (£3 mügten wertoolle fechte gefchaffen, bafür aber auch
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gemiffe ^ßftic^ten auferlegt werben. $ie Beteiligung an ben nufcbrut=

genben $lnftalten be$ Vereins würbe ba8 bcfte SHittel fein, um ber

Schleuberei entgegenzutreten, inbem ben ©cf)leuberem ber ©enufc ber

Vorteile, bic ber iBerein gewähre, entzogen werbe.

^>err ©ergftraefcer will baran festgehalten wiffen, bafc ber

Jwecf in ber SBeifc angegeben werbe, wie eS ber (Entwurf be£ 58or=

ftanbeö tue. 3n beu ^ufafcbeftimmungen fönnen bie 3^c^e Vereins

be£ Näheren angeführt werben. $>infid}tlid) ber SKitgliebfchaft fefce ber

$orftanb8*(£ntwurf feft, bafj jebeS SWitglieb bc£ £>auptüerein£ audj

^üiitglicb eineä ftreiSuereinS werben muffe. (£r gebe aber ber S8e*

ftimmung be£ SNorgenfternfdjen (Entwurf* ben SBorjug, welche verlange,

bafj niemanb einem ftretööereinc angehören fönnc, ber nid)t Sttttglieb

beS !öörfenöerein£ fei. fcf)eine it)m unbentbar, baf$ ein JitreiSoerein

v
<8efd)lüffe fäffen fönne, bie in ba8 (Scfn'rffal be3 ittörfcnbereinS ein-

greifen, wenn nid)t alte SRitglieber bes erfteren aud) bem lederen an-

gehören. $ie grage be8 föabattgebenä berühre atterbingö alle oljne

Ausnahme, unb bod) fönne er fid) nid)t entfliegen, bafj biefer tyuxitt

pofitiö in bem Statut ermähnt werbe. $ie grage fönne nur in ben

^erlegeroereinen SluStrag finben. SDiefe fönnten fid) ja nodj ütelfad)

erweitern uno itjre «strqamteit majt nur Darauf oeicoranien, Den

<Sortiment8t)anbIern ©djranfen aufzuerlegen. 3)ie3 üerfjinbere jebod]

mdjt, bafc in bem ©tatut gejagt werbe, ber herein fönne üerfudjen,

ber ©d}leuberei in biefer ober jener SBeife (Einhalt ju tun; pofitiue

^flidjten bürfe er aber nid)t übernehmen. %üx ba3 heranziehen be*

UnterftüfcungämefenS ftimme er boHftänbig. Stuf bie ©dueb£gerid)te

lege er feinen SSert; erfahrungSgem&fj finb fie faft immer auf @runb
be3 SWangelS an ©toff für it)re Xätigteit eingegangen.

$>err Üftütter befürwortet bie beftimmtere Söffung be$ § 9 be£

9)iorgenftenifd}en (Entwurfs (»obligatorifd)e 3)iitgliebfd)aft bc§ Öörfen-

öereinS für ^rei^oereinS*2Ritgtieber^) unb Witt bie Slufnafnne ber *Be*

ftimmung an bie ©pifce be$ Statuts gefteQt wiffen.

§err Döhlau pflitt}tet i^m barin bei, bafe bie iöeftimmung bie

erfte ©teile höben müffe, meint aber, bag bie 2)i§fujfion über biefen

$unft erft julefot fommen werbe. 3n ^öcjug auf §erm ©d}mibt§

SBorfd)lag, ber alle ©djwierigfeiten mit einem ©d)lage befeitigen würbe,

beantragt er fcherjenb, Demjenigen ein $>enfmal Oor bem 3öörfengebSube

ju ernd)ten, ber einen Ufancenfobey fdt)affe, ber überalt gehatten
würbe. S)ie richtige Söffung beS § 1 fj&lt er atlerbingö für eine

fcfjwierige Aufgabe, benn man ftanbe noch ratloS ber 8"funft gegen

-

über; ein SBerjuch müffe jeboch gemacht werben. $)e§hötb eradfc)te er

bie allgemeinere Saffung be§ 58orftanb§=@ntwurfä für bie jwecfmctöigere
;

eigentlich genüge biefe ooHfommen unb enthalte alleS, wa§ man n&^er

betaiüiert höben wollte; aber e8 fönne burd)au8 nicht fchaben, ba§
C£r)arafteriflifdt)e näher h^rborjuheben unb eine weitere ©yemplififation

ju geben. ben 9teio)3gefefcen werbe barauf gebrungen, bag bie

Digitized by Google



(Jrfter 2 ctg. 79

gaffung möglichft fnapp fei, wogegen bie 9lu3führung8*Verorbnungen

bie Details feftfefcen; bem AlmUd) fönne ber herein öerfa^ren.

£>err SKa^er ftimmt unbebingt für bie organifcfye Verbinbung

be§ §auptberein3 unb ber ®rei§üereine. SHan befinbe fid) jefct mitten

in einer föebolution, bie ober ein umge!et)rte$ 3iet »erfolge, wie e$

bie ftebolutionen fonft gewöhnlich fyiben. SRan will bie SWadjtbefugniffe

ber Regierung nid)t fdjmätern, fonbem erweitern. 9Wan miß eine

fräfttge, ober bod) feine befpotifd)e Regierung. 2)a§ SRittel gegen ben

Defpoti&muS liege eben in ben färeiSbereinen
,

beSfjalb muffe aud) bie

Verbinbung berfelben mit bem Vörfenbereine an bie ©pifce gepellt

werben.

9cad) einer SNahnung be§ §errn GnSlin an bie ®efaljren, meiere

e3 mit ftcr) bringen mürbe, menn bie Verfammelten fid) nid)t möglichft

fnapp an bie borliegenbe §rage galten, reicht £>err $röner folgenben

«Intrag ein als 3"fafcbeftimmun9 ju § 1:

»3)ie Pflege eineS foliben, auf entfpred)enbe allgemeine unb

Satfjbilbung fid) ftüfrenben bu^nblerifa^en ©efc^äftSbetriebcö im

©egenfafc $u ber baS materielle ©ebeihen ttrie baö ttnfeheu be§

Vud)f)anbel§ gefäfjrbenben Sd)leuberet unb bem Vücherf)anbel Uli*

berufener.«

SWotü*: %a e« im ^ntereffe beS beutfajen »udj^anbd» ntd)t nur, fon*

bern im weiteren Sinne aud) ber beutfdjen fliteratur unb iljrer ^reunbe ift,

t»QH ein möglidjft gleichmäßig über üiv ganjeS Äbfatygebiet ausgebreiteter

SorHmentäfanbel beftefjen bleibt, fo ift bie ba$ ftortbeftetjen eine* gefiederten,

auSreidjenben fiiteraturbertriebeS gefäijrbenbe ©d)leuberei als gemeinfctjäbltd)

anjufefytn unb ju befämpfen.

§err Äröner bemerft, wie in biefem Vorfd)lag nid)t einmal eine

fefte Verpflichtung liege. (£8 ^anble ftet) nur um bie Pflege be8 foliben

Verfeljrä im ©egenfafc ju ber <5d)leuberei. Söcnn e3 gefährlich fei,

ba§ SBort ©d)leuberei überhaupt aussprechen, fo fei ein Verweilen

hier nur eine Verfchwenbung ber 3eit. ©elbft, wenn ein Verleger

fid) weigern füllte, einem Verein an$uget)ören, welker feinen SJiitgliebern

in feinen Statuten eine beftimmte Verpflichtung in bem gefd)äftlid)en

Verfeljr bem ©djleuberer gegenüber auferlegte, fo werbe er bod) fidjer-

lieh bamit einberftanben fein, baß ber Verein $u einer Pflege be£ fo«

liben GtefdjäftS beizutragen berjudje. ©einerjeit war e£ namentlich oer

Verfuch, fid) gegen ben bamalä noch nicht überall oerboteuen 9cad)brutf

5u fdjüfcen, welcher ben ©runbftein ,»u unferem Verein unb ju feinem

fegenSreichen URitwirfen ju ber Unterbrücfung be$ 9?achbrude§ legte.

5)er 9cad)brutfer fagte: »SBaS Wollt ihr, bin ich n*fy oer ^oljltatci

ber bie Vilbung fud)enben S0?enfct)t)cit , forge ich nuty bafür, baß bie

beften «Schriften unferer großen ©eifter felbft in bie §ütte bringen

fönnen?« $)em nicht unafmlidj berfafjren bie Sd)ieuberer unb be-

bau p tcu nur ber Literatur unb bem Sßublifum 511 bienen.

frerr (£nSlin bringt folgenben Antrag ein:
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»3>er SBörfenoerein ber Xeutfdjen $ucf)fjfinbler fyat jum &xotd:

a) 3)ie Pflege unb görberung be3 2öoljlc$, fonrie bie Vertretung

bcr ^ntereffen be3 Söuchhaitbclä im allgemeinen unb feiner eins

jelnen Angehörigen im meiteften Umfange;

b) bie Erleichterung beS gcfa^äftlia^en SBcrfeljrS, inSbcfonbere ber

i a fjr l irf)cn Abrechnungen

;

c) bie Anbahnung unb geftftellung allgemein gültiger gcfdjäjt lieber

9iormen im SBerfeljr ber 5öudjt)änbler untereinanber;

d) bie Pflege be§ Unterftüfoung3roefen£ für Angehörige be3 $hich-

hanbelS.«

hierauf ftellen bie §erren mif). SRüller, S. fteichenetfer, 3oj.

«ielefelb, <£. $etloff, (S. tfoämacf, $erm. 2Ranj, A. Söergftraefcer,

©b. HWatyer, Abenbroth unb ®. §arnecfer folgenben Antrag auf

Änberung be$ § 1:

»Allgemeine SBeftimmung. $er Söörfenoerein ber $eutfd)en

Stachhanbier unter ber öeftätigung unb bem Scfmfce bcr ftgl. ©ächf.
Regierung in Seipjig beftet)enb ift eine organifdje $erbinbung ber

SWitgliebcr f&mtlicher StreiSbereine ju einem 3entralöerein.

»Wiemanb fann SHitglieb be$ SBörfenberein§ fein, ofme jugleicfi

einem freiSbereine al3 SWitglieb anzugehören.«

Wach furjer Debatte nrirb ber julefrt ermähnte Antrag Don ber

9ttef)rf)cit abgelehnt, bagegen bie Antrage (SuSlin unb Srröner ange*

nommen.

3u ben ad § 1 be§ SBorftanb^G-ntmurfä allegierten fünften be*

9ftorgenfternfchen § 10, bie fo lauten:

»a) bie SlufredUerhaltung bcr SBürbe unb beS AnfeljenS be3 buditjanb

lerijdjen ©tanbeS unb Berufe* im allgemeinen, — b) bie Vertretung ber 3n
tereffen be$ SBuchhanbelä unb bcr treffe bei Regierungen unb ^olf^Dcrrretungen,
— c) bie geftje&ung Don Regeln unb ©runbfäfccn für ben ©efd)äft$ücrfehr mit
öerbtnblicher Äraft für alle SWitglieber, — d) bie görberung bcr 3krfet)r^3n-

tereffen be$ 93uchhanbel8, — e) bie ©Raffung unb Unterhaltung tion Anftalten

unb Einrichtungen behufö (£rleid)terung bc3 gegenfeitigen öcfd)äft§ücr!eht^ uni>

bcr Abrechnungen, — f) bic Pflege bed UnterirüfcungöroefenS für Angehörige
beS SBuchhanbefö, — g) bie gürforge für Unterricht unb gortbilbung Don Sehr-
lingen unb ©ehilfen, — h) bic 6d)lid)tung Don ©treitigfdten unter ben SRit-

gliebem,«

merben bie fünfte e, f angenommen, bie fünfte b, c, d toerben burch

ben ©nölinfehen Antrag Sßunft a—c erfefct, bie fünfte a, g, h iwrben

abgelehnt.

3>er §err SBorfijjenbe fchlägt bor bie gragen 2 unb 3 $u=

fammen ju beraten, jugleidt) bie bei biefen gragen allegierten Sßaza-

graphen ber üorliegenben ©ntmürfe.

$)ie beiben gragen lauten:

2. 3ft bie obligatorifche 2Kitgliebfchaft für alle mit bem beutfehen

Söuchhanbel in bireftem SBerfehr ftehenben girmen 5U ermöglichen?

3. <Sinb »eftimmungen 3U treffen, roelche bie 2Hitgliebfdmft für

jeben Söuchhanbler jur gefchftftlichen Wotmenbigfeit machen?
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:perr 9Kat)er: Stenn man biefe fünfte beantworten motte, fo

müffe man fid) jnerft fragen: ift ein gefdjäfttidjer Bmang oorf)anben,

bem herein beizutreten V 9Kan muffe e$ öerfudjen, foldje Sorteile in

bic ©agfdjale 511 legen, bie ben SBiberftrebenben anlocfen tonnten.

2Wan fc^affc mertüotte $(nftalten, 5. 93. eine allgemeine Seftettanftalt,

bie man nicfyt entbehren !önne. 3ebenfatt§ müffe ber 3prung einmal

geroagt merben.

§err So 1)1 au näfjrt feine fanguiuifdjen Hoffnungen. SKüfjten

mir bie grage öeroeinen, fo fei ber 93erfuef) mit einem Srud)tcil ber

Kollegen ju mad)en. Sännen mir aud) nidjt große materielle Sorteile

bieten, fo muffen mir unS fragen: Ijaben mir feine Sftittel, bie e§ 31t

einer fittlidjcn Wottuenbigfeit machen, bem Serein anjugefjören? äÖer

roirflidj ©inn für feinen Seruf fjat, barf nid)t bei un§ fehlen. So
etttwS ScrfüfjrerifdjeS aber, bajj einer ftdj fragen fönnte: >ift nidjt

meine (£jiften§ gefäfjrbet, menn id) nicf)t SWitglicb merbe«, Ijaben mir

nidjt ju bieten. SBir motten ffoffen, bafj ber Serein eine ftarfe Ser=

mefjrung feiner SWitglieber erfahre, nod) mefjr aber motten mir müufd)en,

bajj er an qualitativer Sermefjrung geminne, fo bafj eS Ijeifjt, »er ift

ein mafjrer Sud)fjänbler, benn er ift SDtttglieb be§ Sercinä«.

Jperr Saifer: 2öir Ijaben e3 ftet£ oerfud)t, bie ^olijei unb bie

ftaatlic^e §itfe oon un§ fern 51t galten, fotteu mir un§ nun mit

3nxmg ÜHitglieber jufüljren? Sßirb ber Serein mirflidj mefjr ©emidjt

baben, menn er alle 5000 girmen, bie Sd)ulj' Slbrefebud) un$ aufs

jäljlt, alS bie {einigen nennt? ©laubt man etma, bafj j. 93. bie Wegie*

rungen, meldje auf bie (Stimme be$ Sereinä in allen mistigen fragen

fo öiel gegeben l)aben, banad) frügen, ob f)inter bem Sorftanb 1000

ober 5000 ftanben? (Sie Ijaben bie Stimmen gemogen, nict)t gejäfjlt.

Sttan fönne mct)t ben Serleger im üorau§ auf bie Statuten Oon

25 $rei3oereinen, bie nod) gar nic^t ba finb, oeretben. — SRebner

merbe für unfer ie^igeS Statut ein SNoöum bringen, nämlidj bie Sc-

ftimmung, ba& ber Säufer eines ©efdjäftä für bie ^affioa feines

SorgangerS auffommen müffe, felbftüerftänblid) nur für bie bud)*

Ijänblerifdjen. Siele Serlcgcr fjaben fdjon ba§ $rinjip, mit Sua>
Ijänblern, bie bieS nidjt tun, feine Serbinbung ju pflegen. Sd)ürmanu
fjabe biefen ^unft fdjon in feinen Ufancenfober. aufgenommen.

§err (£n§lin meift barauf l)in, bafs 9#orgenftem§ Gmtmurf bie

grage fdwn präjtS beantmortet fjabe. 5000 Sud)f)änbler Ijaben mir,

nod) nid)t 1500 oon biefen finb äßitglieber beä Sörfenberein§ ; menn

alfo nod) 3500 nad)fommen mürben, fo mürbe ber Serein£faffierer

jtoar mit groger Sefriebigung rennen: 3500 x 30 SKarf ((£intritt3=

gelb) mad)t in runber Summe 100,000 9Jiarf. 2)a8 Hinge red)t an^

ne^mbor, »aber«, mürben oon ben 3500 fel;r Diele fragen, »mafi

bietet mir ber Serein? SBoburd) gefä^rbe ia^ meine ©jiftenj, menn ia^

ni(^t beitrete«? 9iein! )oer ntct)t mit Überjeuguug ju un§ fommt, ben

SubUlatUmen XI. 6

Digitized by Google



82 5. Die Ser^anblungen ber ftonsmtffion für bie föeoifion ufro. 1879.

moHen unb tonnen mir mciit fingen, unb mir bauten aud) für 9J2it*

glteber, bie nur ifjre 30 Warf (5intritt$gelb bringen unb weiter nichts.

§err Ordner: $aS notmenbigfte bon allem fei al8 9iotoum ba§

Bcfämpfen ber (Sdjteuberet ^incinjubringen. Söoüen wir ba$ nid)t,

fo laffen mir lieber aUcä beim alten, (£r fann fid} benfen, baß ein

herein nod) meiter eriftieren tönne, beffen Sföitglieber fidj mit bem
Stechte begnügen, bie Börfe unb bie Bibliothet fcenufceu ju bürfen;

für biefe genüge baS alte (Statut. Äber ein neueS (Statut $u machen
unb einen großen Apparat in Bemegung ju fefoen, bamit e§ bleibe,

mie eS mar, bamit tonne er fid) nid)t befreunben.

$>err SDcorgenftern: hätten mir mit lauter ibenlen 9)ienfd^en

ju tun, fo märe e8 fefjr leidet ju regieren. $er herein mar bi» jefct

mefentlid) toämopolitifdjer 9catur. $>ie grage gipfelt aber barin,

Pflichten, bie jeber erfüllen tann, aufzuerlegen unb Ütedjte ju geroätpren,

bie mirflichen materiellen SBert hoben. SBir müffen be^alb mertuoUe

Slnftalten inS fieben rufen. Solare Stechte, mie bie Benujjung ber

Btbltothet, fc^affen nia^t SJtitglieber; mer ein Buch au$ ber Bibliottyef

entnehmen mill, mirb e§ betommen, möge er BereinSinitglieb fein ober

nicht. 2)ie gefc^äftlic^cn Beziehungen laffen fidj aud) olme herein er-

halten. Jpaben mir nicht eine Sflöglidjfeit, innerhalb gemiffer ©renken
felbftänbig ju hobeln, fo bleiben mir beim alten. 38a8 bie 5000 Firmen
in (Schulz' $lbreßbuch betrifft, fo merben fie ganj mefentlidj zufammen-
frfjmeljen, menn man fie genauer mägt, ftatt fie ju jätjlen.

iperr Dr. Brocft) au 8 berneint unbebingt bie SKöglia^feit, alle

93udf)l)anbler in ben Berein ju jmingen. 9Jtan tonne ein bortrefflietjer

Buchhänbler unb bod) nict)t SWitglieb be3 BereinS fein; er ftimme

jeboef) Kröner bei, baß bie Srage einmal jur ©ntfa^eibung tommen
müffe. 3m ganzen fei er tein greunb ber KreiSberetne. @r ftefle

ben Börfenberein , mie er ift, fet)r ^oct); mad)e er ftd) nur in ben

nadjften 80 Sauren fo berbient, mie in ben uerfloffenen, fo tönne man
nach feiner 2lnfid)t außerorbentltch jufrteben fein. S)a3 ©tatut fei

fomotjl reformbebürftig als reformfähig. Stber h^™"* fe * ^adt^e

auch fer% & fei durchaus nicht nötig, ben außerhalb be3 BereinS

ehrenhaft beftehenben Buchhänblern entgegenzutreten, alleS auf ben

Stopf ju fteKen unb ganz ante« 3iele mie bisher Zu berfolgen.

§err SDcülIer unb feine Kollegen finb alle für bie Drganifation

ber KteiSberetne mit feften (Statuten. &er große Berein tönne nid)t

eine Kontrolle über bie einzelnen üben, baS fei Hufgabe ber Kreis*

bereine. 3efct fyabt niemanb etmaS zu fürchten; ber eine mache e#

bem anbera nach unb »erfahre in ber miüfürlichften Söeife.

§err <Sd)mibt: 3ft eS nicht möglich, bie jmei gragen zu be=

jähen, fo hätte man lieber ruhig zu £>au fc bleiben foüen. $a8 2Bagni§

müffe einmal gemalt merben. <£$ muß eine gorm gefunben merben,

um bem bettngftigenben guftanbe ein (£nbe zu machen, unter meinem
ber Buchhanbel leibet.
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Herr $röner erfennt fidjerltd) bie S3erbienfte be§ SBörfenbereinS

an; bie 'isragc fei nur, ob er audj fünftig nod) einen wefenttidjen

9fufceu ftiften fönne, wenn er nid)t weiter gefjen wolle. SSenn man
Jöebenfcn tragt, felbft nur ben Söunfct) nadj Reform au3$ujpredjen,

wie wirb e£ bann fünftig werben? (£r fjabe fid) gebaut, baß bie

Statuten ber ftreiäbereine feftjuftellen hatten, um* Scfyleuberei fei,

fönte nun eine .Silage über foldje, fo gelje man auf bie (Statuten ber

&rei3üereine jurücf. 3)er $lu3fdjluß au3 beut Vereine fei $war in

äfftet SWeifa nur eine moralifd)e ©träfe, aber bod) nid^t olme (^cfat)r

für ben Betreffenben. 3n ben ßofaloereiuen werbe ber Sitebit iljm

wenigftenS teitweife endogen werben. 3)eä(jalb müfje er feinen ^ufafe

oon ber Pflege eineä foliben 93ud#anbelS öerteibigeu. Söer nid)t alS

9Kitglieb eineä &rei3öerein3 bem Börfenöercine beitrete, müffe wenigfteng

gut empfohlen fein. (Sin HauptauSfdjuß müffe gefdjaffen werben, ber

unter anberem bie klagen gegen Sdjleubercr ju beurteilen f)ätte. Söiit

ber ©ranbmarfung ber Sd)leuberei ift bie eine §alfte ber ^rojebur

gegen ben ©d)leuberer »öligen. §aben bie Verleger erft an ber

£anb ber Beftimmungen oer $rei3üereine einen feften Slntjattepunft

jur Beurteilung ber grage: »wer ift Sdjleuberer?«
, fo werben fic

fid) audj gern ber Bewegung anstießen.

§err 93öf)lau jürdjtet, baß ba3 SBcfömpfen ber Sdjteuberei nid)t

fo leidet fein werbe, wie e§ ft($ §err ftröner in feiner etwa§ ibealen

Vluffaffung benfe. 'Seit Qafjren werbe täglid) gegen Sdjleuberei ge~

fämpft, aber fie gefye bod) if)ren ©ang in Sid)erfjeit fort 511» er

ben 2Korgenfternfd)en Entwurf empfing, fjabe er mit Spannung und)

ben Heilmitteln gefugt, bie man ju bringen beabftdjtige, aber, eljvlid)

geftanben, redjt wenig gefuuben. Xte gewährten 9tcd)te finb bod) gar

ju flein unb waren fd)on ba. (£3 fei aud) in bem (Entwurf be3 ÜBor=

ftanbeS auf biefe 9ted)te öerwiefen. 2>er herein fönne nur Reifen,

wenn bie Mreisoereine überall unb rafrf; in SSirffamfeit treten, o"
biefen tonnten bie SJcaßregelu getroffen werben, bie man tiergeblid)

öon bem Söörfenbereine erwarten werbe. Xfjeorettfd) jefoe er jwar

feine Hoffnung in bie $lu3bübung ber Streife, unb fie müßten ifyren

bevorzugten Sßlafo in bem Statut fjaben; praftifd) jefje e$ leiber nodj

nicf)t fefjr erfreulich au$, unb große öejirfe hätten nod) lein Sebent
jeid^en öon fidj gegeben.

^err 9tofjmer glaubt, baß ber ©egenftanb ooUftanbig erfdjöpfenb

befjanbelt fei. Gr bittet fefjr bie $wang3weife SKitgliebfdjaft eineS

£re£* unb be3 $8örfenöerein§ für alle 3Hitglieber be3 einen ober be3

anberen abjulelmen. 3n bem 23at)ertfd)en JfoeiSöerein Oerlange man
nur, baß ber JBorftanb jugleidj «örfenmitglieb fein müffe. (£r Oer-

ftelje nidjt redjt, wie man bie Einteilung ber Greife berretieren fönne.

(£r fürchte, baß man oor lauter Organifation jur $>e3orgauifatiou

totnmen werbe. Hauptfädjlid) fei nlan &ei ^m ga«jen ^lulämpfen

gegen bie Sdjleuberet auf ben guten SBitten ber Verleger oertoiefeu.

6*
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©n OTttel jur ^erftellung bcr Drbnung fcheine ihm Cfrmäftigung be$

Rabatts an Ort unb ©teile mit einer fteigenben Sßortobergütung für

bie entfernteren Greife.

2)ie jnr Sloftimmung gebrachte Srage 2 nrirb gegen 6 Stimmen
abgelehnt, bie Srage 3 gegen 12 ©timmcn.

(£§ wirb nun jur ©erjanblung ber 4. Srage gefchritten.

»Siegt eS in ber Aufgabe beS ©örfenbereinS, feinen 9Wit~

gtiebern bie formen borjufchreiben, melcrje fie in bem gegenfeitigen

gefct)äftltcr)en 2$erfef>r unb in bem SBerfeljr mit bem s$ubtifum ju

beobachten fjaben?«

§err ©nSlin erachtet e* faum für notig, eine Debatte über ben

jroeiten Xett bon biefem Sßunft ju eröffnen, nac^bem bie benfelben

betfenben ^eftimmungen in bem ©tatutenentnmrf geftrichen feien. Über
bie 3toecrmäf}igfeit beS erften £eile$, welcher einen Ufancenfobey in

9(uöficr)t nehme, ^errf^e roohl feine aWeinung§berf(^ieben^eit.

9*a<f> einer furjen Debatte einigt man ftd>, bie Srage 4 in

ifjre jmei Seile ju jerlegen unb jur Stbftimmung ju bringen. 3>er

erfte Seil:

»Siegt e& in ber Aufgabe beS ©örfenbereinS, feinen WtiU
gliebem bie formen borjufchreiben (Ufancenfobej), meldte fic in

bem gegenfeitigen gefc^Äftli^en SJerfehr ju beobachten §aben?c

mirb bejaht, bagegen ber jroeite Seil:

»Siegt eS in ber Aufgabe beS SöörfenbereinS, feinen 9Kib
gliebem bie formen borjufc^reiben, meiere fte im Serfetjr mit bem
^ublifum ju beobachten §aben?<

einjiimmig Verneint.

§err ®röner ttmnfcht, unter Suf^^wung ber SSerfammlung,

menn auch *n befdjrSnfterer Söeife, auf S^^ge 4 jurütfjufomnien.

3)er herein fönne unmöglich biefe %xa$t ganj ignorieren. Vermag
ber SBörfenberein nicr)t einmal ber Srgften ©ctjleuberei entgegenzutreten,

fo fei bie ganje Söerjammlung unnüfo. (Srft ^ei^t e$ burdj ganj

Steutfctjlanb, bie (S<f)leuberei mache abfolut eine änberung ber $$er*

faffung nötig, unb jefet fott mieber gar nichts gemacht n>erben.

Übrigens fyanbU e§ fict) ja jefct nicht einmal um SBeftimmungen,

fonbern nur barum, ©efict)t$punfte aufjufteflen. 6r fonnuliert bie

Srage folgenbertoeife:

3ft eS bic Aufgabe be§ SBörfenbereinS, feinen ÜJttitgUebern bie

formen im SSerfchr mit bem Sßublifum über bie in § 1 berjeid^

neten ($ren$en IjinauS toorjufchreiben? jieht jeboctj biefen Antrag

jugunften eineS bon §errn Söiclefelb jurütf, ber fo lautet:

3ft e« bie Aufgabe beS SBörfenbereinS, bie Ausführung ber

^efrimmungen über ben Sßerfehr mit bem ^ublifum, melche feitenS

bcr einjelnen SreiSbereine getroffen merben, mit öejug auf § 1 3U

ftüfren?

toaS mit 27 «Stimmen angenommen ttrirb.
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3)er SSorfifoenbe fommi auf bie 5. grage:

ßiegt e3 in ber SRacht beS 33erein& unb feiner Organe, 3«-
miberhanbelnbe jur ©eachtung biefer formen fingen?

§err SERorgenftern erfudjt ben 93orftanb, biefe gegenftanbtoä

geworbene grage aurücfyunehmen, ma3 audj geflieht

3weiter Sag. 17. September.

9tad) SJerlefung be$ ^ßrotofoflS über bie geftrige ©ifcung erhält

$err SRorgenftern juerft ba& SBort $u einer Mitteilung, Er er=

ft&rt bie Entftetjung feinet ©tatut*Entwurf3. 2)ie fünf Sßunttc ber

Enquetc*$ommiffion fjätten bieten ©taub aufgewirbelt, unb iljre 21b*

ficht fei oft miffrerftanben morben. Er fyabc eS bat)er für feine Pflicht

gehalten, burety feinen Entwurf naher aufführen, wa3 eigentlich bie

Sfommijfton gewollt. ES fei burchauS nicht ein 39erf ber Oppofition,

fonbern auf feine SBerantwortung allem entftanben als eine Ergänzung
ber Enquete, ©in Surift ^abe berfchiebene änberungen gemalt, bie

burd) gefperrten ©afc leicht in bem borgelegten Slbbrucf $u erfennen

wären.

2>er $>err Sorfifeenbe miß junächft bie 15. grage, bie £ret3*

einteilung betreffenb, jur SBerfyanblung bringen, wobei eS fid) rooljl

nicht bermeiben laffen werbe, auch bie 16. grage, welche ebenfalls ben

©egenfianb berührt, in SBetradjt $u jie^en. §err SKorgenftern hatte

gewünfeht, ba& man über bk förciSoereine Heber nach bem (Entwurf
al£ nac^ ben Stoßen beS SBorftanbeS berr)anbeln möchte, wie eS aud>

§err Äaifer borgefablagen fjabc; §err öö^lau Witt jeboch lieber,

baß man fid) an bie gragen beS SBorftanbeS fyiltt ; man tonne ja ba*

neben immerhin bie ad)t fünfte beS sWorgenfternfdjen Entwurfes be*

nufcen.

$err SRorgenftern ffllt bie ©adje feineSwegS mit ber SBeanU

wortung ber beiben gragen erlebigt, er behalte fid) noctj anbere bor.

ÜJÜt ber 15. grage fei wot)l gemeint: eine üon bem SBorftanbe ju

machen be föreiSeinteilung, benn über bie ^wedmäBißfcit ber ftreife

überhaupt fei mofjl eine grage nid)t nötig. ES t)errfc^e im allgemeinen

noch grofee Unflarc)eit bei ben betreffenben, eS empfehle fid) beShalb,

eine rationelle Einteilung üorjufct)lagen; ob fie obligatorifd) fein müffe,

fei eine anbere grage. Er wolle bie bon it)m aufgeteilte Einteilung

feineSwegS in Einzelheiten berteibigen, manches baüon laffe fid) ja

noch änbem, er betrachte eS nur für befonberS wichtig, bafj bie Jfreife

nicht einen ju grojjen Umfang hätten. Äommt man nicht öfters per*

fönlict) $ufammen, fo fei feine Hoffnung, bie geftellten Aufgaben ju

löfen. ftreife wie »Dfterreich*Ungarn« fönne er fidj nicht benfen.

Er £abe ben SBerfuch einer Einteilung gemacht unb weiche nicht gar

ju fehr oon bem Sorftanbe ab, biefer fyabt 18 Greife aufgeftellt, er 25.
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Söcnn er einen sbattifdjen ShreiS« (bie bcutfch*rufftf(hen Cftfecprobin^en)

aufgeteilt Ijabe, fo fei ba3 nic^t ganj ohne ®runb, ba ihm begannt

fei, bafj man bort mit ber ,3bee umgebe, einen foldjen ju bilben,

JBanern fei auf auäbrücRictyen SBunfd) ber baöerifajeu Megen in

$mci Greife jertegt. @r fteHe ben Antrag, bie grage 15 burdj Gin*

fugung ber SBorte »bom Sßorftanbe beä 93örfenberein8 ju beroirfenbc«

nadj »3ft eine« ju ergänzen unb bie bon if)m aufgeftellte Einteilung

ju genehmigen, borbeljältlicf}, bog man bie öetreffenben anhöre, unb
bie geograbhifdje grage bon ber SBtrffamfeitSfrage ju trennen, twi§

SSorfifcenber öottfommen billigt.

§err ®aifer finbet ben SÄorgenfternf^en Sorfcfjlag afjebtabeL

Slbfolut fönne man nia)t8 feftfteHen unb muffe bie 25 brojeftierten

Greife §oren, um bann ©efdjlufj ju faffen.

§err ©ergftraefcer mödjte bie $tei$einteilung nirfjt in ba§

«Statut aufgenommen fehen. 3n ©etreff ber .Bufammenfe&ung ber

delegierten finbe flct) ein roefentlicher Untcrfdfjieb jmiftfyen ben beiben

(Sntmürfen. 3n bem (£ntmurf be§ S3örfenborftanbe3 ^aben bie 2)ele*

gierten ber $erlegerbereine Sßlafc gefunben. dr möd)te bie §roge

aufmerfen, ob benn nid)t aud) ade ättitglieber ber Söerlegerbereinc bem
SSÖrfenberein angehören müßten, tt)ie e8 mit ben kreisangehörigen ber

goß fein müffe; amf) er empfehle, ba| ber SBorftanb nur bie ihrefe*

einteitung borfdjlage, uidjt oftrotnere.

§err §oefer mürbe fufj freuen, menn e§ gelingen tonnte, bie

^crlegerbereine in ben SRahmen beS SBörfenbereinS einzufügen; bei ber

jefcigen Drganifation fei e§ ferner, biefe Vereine mit ihren felbft*

gemalten ®efefcen in ben herein aufzunehmen; fie hätten mit ben
Bielen be3 33erein§ nichts ju tun, ihm mürbe e$ jebodj ganj redjt

fein, menn fie auf ibeaterc SBege gebraut merben fönnten. aRüftten

bie 93erlegerbereine it)re Statuten nadj Slnorbnungen be8 SörfenbereinS

ummobeln, bürfte ihnen gefagt merben: biefer ober jener Paragraph
cureS ©tatut§ !onbeniert un8 nicr)t; ba fönne er nidjt an eine Gin*
orbnung glauben. 3)a§ §öchfte, ma8 bon ben $ertegeroereinen ein-

geräumt merben fönne, fei, baft ber 93örfenborftanb gefragt merben

muffe, ob in bem (Statut etmaä fei, maS gegen ba3 ©efefc beS Dorfen*
bcrcinS ftreite; fei bieS rtic^t ber gatl, fo müfctc bie Genehmigung gc*

geben merben.

§err 9Melefelb miß bie Äretöbilbung bem SBerehtöborftanb $u*

meifen. Söiele Greife merben fitfj fonft bilben, bie nic^t einen $)cle-

gierten mürben fenben fönnen. 3c$t herrfdjten Slnomaticn, bie fünftig

abfolut nidjt jugegeben merben fönnten, j. SB. bafj Kollegen in einer

Stabt oerfrf)tebenen Steifen angehörten. Obligatorifthe 2JtttgHebf(f>aft

be§ SBörfenoereinS fei unbebingte SRotmenbigfeit, er h°be nichts Dagegen,

baß bie Sßcrlegeruercine delegierte fenben, halte e§ aber für unnötig:

fie fönnten redjt moht als SHitgliebcr ber .Greife ihre ibealen 3nter*
effen geltenb madjen, unb in ben S?erfegcrbcrcinen bie rein materiellen
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Verfölgen; werben lefetere felbftänbig in bem SBörfenticrein tiertreten,

fo merben bie Verleger fiel) nidjt al3 sJHitglieber beSfelben aufnehmen

laffen.

$err borgen ftern teilt nid)t bie Hnftct)t beä §errn Saifer, eä

entfiele mir buret) bie SBerfjanblungcn 93erfdjteppung. die $ommiffion

fei ja gerabe gerodelt, um im Warnen ber Siretötiereine ju fpredjen unb

ju befdjließen, Ijierin befiele ja iljre einzige Aufgabe. £errn 93erg-

ftraeßerä SReinung fei eine ber feinigen ganj cntgegcngefejjte, unb er

müßte an feinem Eintrag feftfjalten, berfelbe fdjließe ja nidjt au$, baß

man gegen etn>a§ Unregelmäßiges remonftrieren !önne. die Verleger*

tiercinc Ijier ljinein$uäiefjcn fei unrichtig, fie fjätten mit ben geograpl)U

fdjen ©renjen abfolut nichts ju tun. @ine anbere @adje fei i§re

SRepräfentation in ber §aupttierfammlung, ba fönnten Söerlegerbelegterte

als 3ntereffentiertreter erfdjeinen. @3 fefce bie§ jebodj tiorauS, baß

aud) Vereine, mie ber Sreie SBerlegertierein unb bie tierfd)iebenen

©ortimentertiercine eintreten müßten ober fönnten. die (Jntfdjeibung

in ben §aupttierfammlungcn burd) delegierte müffe er mißbilligen;

Diele SHitglieber, bie einem $rei$tierein nidjt angehören fönnen, Ü8.

Sßarifer ©udjl)änbler, fmb ganj ftimmenloS gemorben; anbere bagegen

tonnen al3 Verleger, als SRitglieber einer Sofalforporation, alä 3Jl\U

glteber eines $reife§ unter Umftanben bretmal tiertreten fein. die

SKitgliebfdjaft jum SreiS* unb §auptOerein müßte ^3ftidr)t fein.

§err SR ü Her freut fid) über ENorgenfieruä Söorfdjlag, brei

öfterrcidn'fcfcungarifdje Greife 51t bilben; tiiellcid)t müffe fogar eine

nod) größere 3erlegung tiorgenommen merben, ba bie SBerfjaltniffe

gar tierfdjieben feien.

§err SDtatyer miß nur bemerfen, baß Verleger unb (Sortimenter

in einem herein fid) feljr brvlbcrlict) tiertragen fönnen, ttrie in bem
SRr>cinifc^=2öeftfälifcr)cn herein fonftatiert fei. Sollten einige Greife $u

flein fein, um bie Slbfenbung eineS delegierten ju betoerfftettigen
, fo

fönnen fid) jmei Steife tiereinigen, jufammen einen folgen ju toäfjlen.

§err Dr. @. 5kortljau3 Ijält bie tiorliegenbc Srage für eine

meit mistigere, als alle ©eftimmungen über ©djleuberei. die %xa(\c

be3 $orftanbe3 fönne unbebingt bejaht roerben, aud) protiiforifdj bie

(Einteilung SWorgcnfternS. den ©ebanfen ber dejentralifation neben

ber biSfjer angeftrebten 3cntratifatton glaube er als einen fer)r glüd=

liefen bejeid)nen ju müffen, baS ßeben in ben Greifen müffe angeregt

unb geförbert merben, oljne bie 3*ntralgen>aU ju fct)öbtgen. @r ftimme

bafür, baß bie Üftitglieber eines $rei30erein3 alle SJfttgliebcr be$

S3örfenüerein§, nid)t aber, baß alle ©örfeumitglieber audj ®rei$mitglieber

werben müffen. den 3u'ntt 311 bem ©örfenoerein fotte man im
(Gegenteil fo letdjt machen, roie irgenb möglid). den delegiertentior*

fdjlag oertoerfe er; ba§ ßeben in bem herein müffe ein frif(^e§ fein,

bagegen fjalte er fe^r auf Stetötage ber delegierten neben ber §aupt=

tierfammlung mit ftimmenben SKitgliebcrn. der projezierte VßtxwaU
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tuugdrat bon 25 ftrctöbclegiertcn, wie ilm Jpcrr SRorgenftcrn motte,

fdjroätfje bic Autorität be§ 33orftanbe§. Kreistage unb ^auptberfamm-
hingen fönnten glcidjjettig in einet Stabt abgehalten werben, ma« bie

(£ntf(f)liefntngen erleichtern nnb bic Stellung ju einer ftärferen machen
mürbe. (£8 fönnc bietleirijt mandjen nnmbern, bajj gerabc er bic

delegierten bermerfe, ba biefe in bie Drganifation beö deutfdjen 53ucfy=

brucfcrbcrcin§, beffen SBorftfcenber er feit einer föeifjc bon 3«§ren ift,

aufgenommen feien, Slbgcfefycn aber babon, bafj er perfönlid) nie ein

Srcunb beS delegiertcnftoftemS gemefen, fo Ijabe c& auef) md)t bie Don
bieten erwarteten Vorteile gehabt, obroofjl bie 93ert)ältniffe in bem Söucfc

brueferberein beffer ftcfj bafür eignen, aB bie im ©örfenbercin. —
$on ber 9tepräfentation ber SSerlcgerbereinc fei er ein abfoluter

Gegner, ber herein fenne nur eine klaffe bon 2Kitgliebcrn, »8u<$«
^änblers beren gcmeinfame§ 3ntereffe in bem herein gepflegt

merben muffe, die Sonbcrintereffcn ber Verleger unb ber Sortimenter
•

II «III III
1

fic nidjt.

§err Steidjenccfcr fpridjt in bem Sinne be§ £erm SRfiüer

für Söilbung mehrerer Greife in ßfterreid), £err SBöljlau bemerft,

baß ber $orftanb fcinc3rocg$ bie Slbficfu" gehabt, ßfterreid) auf einen

<ftrei§ ju bcfdjranfcn, baft man aber ftd) nic^t für befähigt gesattelt,

beftimmte SJorfcfylägc $u matten, bic 3nitiattoc ertoarte man au3 bor-

tigen Streifen.

§crr ßröner rr»tU bic SRefoIution beantragen:

die (Einteilung ber Streife ift ju empfehlen auf (Srunb ber

im 9J?orgcnftcrnfd)en Chttnmrf borgefdjlagenen (Slicbcrung unb bom
©örfenberein ju förbem unb ju ftüfcen, biefe Vereine fönnen jeboef)

cbenjoroenig mic bie SBerlegerbereme »organifdje« Xeile be£ SBer*

cin$ fein.

Staut biefe beliebt roirb, merbe er at£ 8u fa fe
unter ben «Bmecfen

bc£ $ercin& in § 1 be§ 93orftanb§=(£ntmurfe8 nodj bie Aufnahme bon
folgenbem §lbfct)nitt beantragen:

g) 2)ie Rörberung unb .ftufammenfaffung aller bud$änblc=

rifd)en Sofal* unb ^ßrouinjialücreine, meldte bic in § 1, &bf. e

bc$cid)nctc Aufgabe Verfölgen unb beren Statute bon bem 53örfen=

bercin genehmigt finb.

fterr SBergftraejjer unb ftonforten, bic sperren Slbcnbrotlj,

fcctn'clbcr, Sflafe, Sc^mibt, Söotyfen, Sln'enemann, ftober, bitter, SRotjtner

unb Spemann empfehlen:

eine bon bem SBorftanbe be3 SBorfenbereinS unter Söcrürffi^tigung

be3 2ftorgenfternfd)en (Entwurfs anjuregenbe Zeiteinteilung.

$>crr 93orfi^enber teilt mit, ba& §err 9Korgenftem in feinem

früheren Antrag bie SSortc ^nad) Slnljörung ber ftreiSbereinc« jttrifdjen

»©örfcnbcreinS' unb >ju« eingefgaltet wünfd)t, worauf bic

93crgftracgcr unb ftonforten ifjren Slntraa, jurüdaieljen.
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$err Saifer miß in bcm jefeigen britten %t\i be3 (SntmurfS

umonbcrn:

§ 1 beä SHorgcnfternfdjen £ntmurf§,

57, 59, 60 aus bcm ©ntmurfe bc§ 3?orftanbc3, baju einen

neuen Paragraphen fo lautenb:

»3ebeS OTtglieb beS «örfenberetnS barf nur einem Sfreiä*

üereine angehören, fofern eB nid)t ©tabliffemente in ^mei ober

mehreren Greifen befi^t.«

3m übrigen Witt er für ba§ SBereinäftatut bie fraglichen #e*

ftimmungen be$ SHorgenfternfchen CrntmurfS faßen (äffen, fie aber ben

Stetebereinen al§ Unterlage für ihre Beratungen empfehlen; nod) beffer

mürbe e$ fein, menn §err HRorgenftern fidj entfließen mürbe, einen

@ntmurf für ein ÄreiSftatut $u entroerfen; e§ mürbe biefeS ben großen

Vorteil rjaben, bog alle Söefrimmungen, auf bie ermaS anfomme, mut*

maßtidj toon toomfjerein in aßen Statuten gleidjlautenb mären.

§err SRarjer muß — fonft mit SRorgenftern gefjenb —- in bem

Megicrtenpunfte mit bem 93orftanb8entttmrfe ftimmen unb ben An*

fixten be3 Jperrn Dr. ©rodtjauS entfdneben entgegentreten. 3)ie §aupt*

fache für bie $rct§öereine fei, baß fie in ber Jpauptberfammtung ber*

treten merben. 3)er ©ntmurf be3 SBorftanbeS enthalte in biefer 93e*

jie^ung afleS, maS man Oerlangen fönnc. 3^ber SBerfudj, Kreistage

ausschreiben, mürbe mißlingen; anberS berhalte eS fiä), menn $ele*

gierte einberufen merben, biet ©emid^t ^abe aucr) manchem gegenüber

ber Umftanb, baß bie SReifefoften vergütet merben. 3ft ^ nun wirf«

lief) richtig, baß jeber, ber nacr} Seipjig fommen muß unb feinen ju«

fälligen Aufenthalt bort benufct, um fein (Stimmrecht ju üben, bie£

ganj in berfelben SBeife tun fann, mie ein delegierter, ber fid) mit

ber Sacrje ju £aufe in bem Jheife fd)on eifrig beschäftigt habe unb

einen gangen SreiS repräfenriert? $)arin liegt fein Sinn.

§err SWorgenftern beleuchtet oerfcfjiebenc Sftänael unb 3ns

fonfequenjen in bem Statut be8 ©örfenborftanbS unb ben toerfer)ic=

benen Einträgen unb Ausführungen. SBefonberS r)atte er aber er-

mattet, baß bie Aufgaben ber $rei£bereine in bem Statut etroaS mehr

prdjifiert feien, unb baß in aßen $rei8ftatuten gemiffc Jpauptpunftc

fia) finben mürben, fo baß nicht über jebeS Statut meitläufig forre*

fponbiert merben müffe. SSie in aßen ©enoffenfcfyaftSftatuten bie Auf-

nahme einer Anzahl Paragraphen bon bem Staat oerlangt mirb, ber

im übrigen ben SRitgliebern freie §anb lägt, fo muß e3 auch im
herein fein.

§err (£n$lin legt ein gang befonbere$ ^eiutct)t auf präjtfe geft*

fteßung ber Aufgaben ber fiteiSbereine. 5)ie aanjen ^eformbeftrebungen

ftnb Don ben Sortimente™ ausgegangen. Sie litten unter bem $)rurf

unb moßten $tlfe bom SBorftanb, bem man ben SBormurf machte, er

fei ein inbolentcr 3ufd)auer. SBorumrf mar gemtß nicht gerecht.
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Xic 3ntercffen bcr bat Sförfenoerein bilbcnbcn Verleger, Sortimente!

unb Stommiffionäre ftnb tbentifc^, eä fann ein $ctl nid)t leiben, ohne

bafc bie anbeten aud} leiben. 2Ba$ tonnte aber ber SBorftanb tun?

9?otf) ben oorfjanbenen (Statuten entfdjieben nichts. SRebncr habe früher

unb jejjt (Gelegenheit gehabt, $u fet)en, mit roeldjer Aufopferung unb

Eingebung gearbeitet roerbe, unb bodj mürbe mancher lieber entlaufet

fein, roeil ber Söörfenoerein entfdjieben nidjt eine folaje SDfndjt befifrt,

roic man münfeht, bafe er fte haben möchte. 5)eS§atb begrübe er mit

roafjrcr Sreube ben $lan, $rei£bereine ju bilben unb ben ©djtt>erpun!t

in biefe $u verlegen, Sie ^aben bie 3Raj$regeln gegen bie Sdjleuberci

&u treffen; bequemer fei e3, $ilfe bom ©örfenoerein $u »erlangen,

aber baS füt)re ju mdjt$, weil biefer nid)t Reifen fann, be^^atb ^in-

au$ mit allen SBeftimmungen gegen Sdjleuberer unb Sthleuberci au*

bem Statut be$ 99örfen»erein3 unb in bie ber Greife ^inein, biefc

muffen felbft arbeiten, toie fte eS auch fd)on teilroeifc mit (Erfolg

getan haben.

(5r ftette ben Antrag, § 3a unb f be$ SJcorgenftemfdjen QnU
nmrf$ an § 57 be$ SBorftanb$*(Snttt)urf3 an$ufcf)tiefjen, Dagegen bei

3lbfa|j c fd)orf ^injuftetten, baft bie ©efämpfung ber Sdjleuberei jn

ben Hauptaufgaben ber JhretSoereine gehöre.

§err Iraner mürbe gern ben §crren Äatfer, (5n8lin unb

Dr. 33rotffjau8 jufttmmen, wenn fie nidjt gar &u offen auSfprächen,

bafj fie atleS ben £tetdoeretnen überlaffen wollten. 3)iefe haben fdjon

getan, roaS fte tonnten; fie erwarteten nun §ilfe bon bem Sörfenberein;

fie mürben jmar burd) ftaiferd S8orfcr)(ögc organifd) in ben herein

fjineingefügt fein, aber ot)ne baburdj bon iljm trgenb einen Vorteil ju

erlangen. Gine SBefttmmung muffe unbebingt in ben § 1 be3 neuen

©tatutS. ©efdjiefjt ba$ nicht, fo Wirb ber ©örfenberein ftd) nun unb

nimmermehr um bie Sodje betummern, bei feinen Anträgen fei wenig*

ftenö eine ®runblage gelegt.

$err 2B er Ii Wünfdjt gro&e 93efdjleunigung unb Deshalb eine

SluffteHung bon allgemeinen (Srunbfäfcen. #röner$ Antrag fomme

feinen Intentionen am meiften entgegen.

§err SDGülter bringt $u bem Anträge be$ §errn Äaifer folgen*

be§ Slmenbement ein:

Slußer § 1 beö SWorgcnfternfchen unb §§ 57, 59, 60 be§

33orftanb8s(£ntmurf$ ift auch § 2 beS SRorgenfternfdjen (Entwurf*

?tbfafe 1—8 aufzunehmen, mie auch § 58 au$ bem be$ ©örfen^

üorftanbeS ($rei$bereine betreffenb), borbehftltlich etwaiger SBeftim*

mungen in 33e$ug auf 8Baf)l ber delegierten. $118 Qtotd biefer

STreiSberfammlungen fei aufcer ben in § 18 genannten IBefttmmungen

51t bejeidjnen ber § 3 be§ SRorgenftemfchcn Statuts unter befon*

berer $erborhebung bei c, bag 51t ben Hauptaufgaben bcr $rei&*

oereine bie ©etämpfung ber ©djleubem gehöre.
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hiermit wirb bic Debatte gefchloffcn unb ber $err $8or*

fifccnbe trägt einen gemeinfehaftlichen Antrag ber sperren fttöner unb

SWorgenftem oor:

2Sir jiehen f)terburd) bic heute toon unS geseilten Anträge jurürf

unb fteßen bagegen folgenben gemeinf^aftli^en Antrag:

I. Unter bic 3^«** bcS BörfenbereinS § 1 nod) aufzunehmen:

bie görberung unb 3ufammenfaffung aller buchhänblerifchen

2ofal* unb $reiSüereine, meldte bie in § 1 9lbfcf)nitt e bc*

Zeichneten Aufgaben Verfölgen, beren Statuten Dom Börfenbcrein

genehmigt ftnb.

II. 3>ie fragen 15 unb 16 wie folgt ju beantworten:

1. 3)ie ©inteiinng beS (GefamtgebieteS beS beutfehen SBud)-

hanbelS in ßteiSbereine auf ©runb beS SWorgenftemfchcn

(Entwurfs § 1 ju empfehlen unb feiten« beS $Börfenoerein3

ju förbem.

2. 5)cn § 8 beS 90corgenfternf<hen (Entwurfes anzunehmen.

3. liefern Paragraphen folgenben 3Mffl fe hu ÖCDcn:

Dem Söörfenöcrein bleibt cS r»orbef)alten, Sßormattobeftim*

mungen über Aufnahme, Schließung, SRitgtiebf^aft unb

anbere bermanbte ®egenftänbe für bie «Statuten ber

^rciSüereinc aufzuhellen, fofern er bieS für crforberltct)
jt *

eracutei.

Der Antrag I wirb mit 27 Stimmen angenommen, ber Hn*
trag II mit 28, woburd) ftcr) ber (EnSlinfche unb ber 9WüQcrfc§e Sin*

trag erlebigen.

(ES wirb nun jur Serfjanblung über bie 5. unb 6. grage beS

$orfknbeS gefdjrttten. (ES madn" ftd) {eboer) r>on mehreren Seiten bic

Anficht geltenb, bajj biefe fünfte in einer fo allgemeinen gaffung fidr)

nicht jur Slbfrimmung eignen, unb ba& man raf^er jum 3iele fommen
werbe, wenn man, nadjbem man nun (Gelegenheit gehabt habe, ftdfj über

bie Prinzipien auSzufprecf)en, bireft in bie paragraphenmeife Beratung

beS Statuts eintreten werbe. (Ein hierauf bezüglicher Eintrag würbe

üon ben §erren ©ergftraeftcr unb Spcmann geftettt unb fanb Unter*

ftüfcung. $)cr .§err SSorfifrcnbe erfud)t bie Serfammlung, ju cnU
fdjeiben, ob bie Skrfjanblungeu auf ©runblagc ber geftettten gragen

wie bi^cr fortgefefct werben follen, ober ob man in bic bireftc ©e=

ratung ber Statuten eintreten wolle. 3)aS Sefotere würbe burch Sin*

nähme beS S3ergftrae6er*Spemannfchen Antrages bejaht. 9luf SBorfdjlag

beS £errn SJcüllcr beftimmten fid) bie 9lnmcfenben bafür, ben Gh\U

wurf beS 3JörfenüorftanbeS ju ®runbe für bie Beratungen 311 legen unb

ben SRorgenfternfchen (Entwurf, je nach Reihenfolge ber Paragraphen

beS juerft genannten (Entwurfs 3ur $)iSfuffion zu bringen. §err

SÄorgenftern wünfdjt, bafc er nicht jebeSmal, wenn ein punft nach

feinem (Entwürfe behanbelt werben follte, als SlntragfteHer ju behanbetn

wäre, fonbern baft ber SBorfifcenbe bic Paralletftelle Dortrage. Der
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£crr SÖorfifccnbe finbet btc£ gan$ in bcr Drbnung unb erwSfmt

nod), baß bie ®cjd)äft3orbnung, baf? ein Sftebner ^öc^ftcn^ brcimal über

einen unb benfelben ©cgenftanb ba§ SBort ergreifen bürfc, nicr)t auf

§errn 9)corgcnftem Anwenbung finben fönne.

E§ wirb nunmehr § 1 borgelcfen. $err SMorgcnftern ift ge*

nötigt, ju fragen, ob nidjt feine »Einleitung« juerft bi§futiert werben

fönne trofc be£ Söejchluffeö, nadj ber ^Reihenfolge be£ $öörfenborftanb$-

Entwurfs borjuge^en, ba legerer feine Einleitung ^abe. 5>ie 9Ser=

fammlung ift bannt cinberftanben, ba ftd) jeboer) bei ber Debatte fofort

93ebennid)fcttcn jeigen, über bie man nicht fchnell würbe megfommen
fönnen, bejcf)ließt man, nacf)bem ,§err Dr. 93rocffjau£ barauf hms
gemiefen, ba§ »Titel unb Einleitung« gewöhnlich julefct gefdjrteben

werben unb bafj beibe in biefem gafl aufjerbem wefentlid) buret) bie

Debatte beeinffugt werben fönnten, bie Söe^anblung $u berfdjieben.

9?act) furjer Debatte über bie einzelnen Abfchnittc, welche bereits

anläßlich ber SBorftanbSfragen ausführlich behanbdt waren, wirb ber

§ 1 mit allen Einhaltungen unb unter SBeglaffung bcr geftricr}cnen

Stetten in ber untenfteb,cnben gorm borgelcfen unb erft abfdmittSrDetfe,

bann im ganzen jur Abftimmung gebraut unb mit Einftimmigleit

angenommen. $cr §crr 93orfifccnbc betont nochmals, baft c£ bei

biefer erften Öefung beS § 1, Wie aller folgenben Paragraphen, fich

hauptfächtief) nur um eine Annahme im Prinjip ^anble, ba eine 9te-

baftion refp. Umarbeitung bon mannen Paragraphen fict) notroertbig

mache, um fo mehr als felbige jwet berfdu'cbcncn Entwürfen entnommen
würben. SBei § 1 gelte bieS namentlich in ^Betreff ber bon £>errn &röncr
beranla&ten Einhaltung beS Abfcf)nittS d, welche r)auptfäct>lic^ nur als

töichtfdmur für bie Abfaffung gelten fotte.

§ 1. 3»ecf.

$>cr Söörfenbcrein ber $)eutfchcn 93ucf)hanbler, unter ber 3k=
ftätigung unb bem Schule ber königlich <Bäcr)ftfcr)en Regierung in

^eipjig beftehenb, hat $um Qxotd bie Pflege unb görberung beS 3äot)leS

fowic bic Vertretung ber 3n^rcffcn beS ^uchhonbclS im allgemeinen

unb feiner Angehörigen im weitesten Umfange.

SnSbefonberc gehören h^rher

a) bie Schaffung unb Unterhaltung bon Anftalten unb Einrichtungen

behufö Erleichterung beS gegenfeitigen ©efchäftSberfchrS unb bcr

Abrechnungen,

b) bie Anbahnung unb ^cftftcllung allgemein gültiger gcfchaftlic^er

formen im Verfehr ber SBuchhänbler unter cinanber,

c) bic Pflege be» UnterftüfcungSwefenS für tingehörige be£ 9ud)~
hanbclS,

d) pflege eineS foliben auf entfprechenbe allgemeine unb gachbilbung

fich ftüfcenben buc^r)änblerifcr)en ®efchäftSbetricbS im ©egenfa^c
ju ber baS materielle ®ebethcn wie baS Anfehen beS $öud)s
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IjanbelS gef&t)rbenben <Scf)leuberei unb bem $üd)crf)anbel Un-

berufener.

$)a eS im Sntereffe beS beulten SöudjhanbelS uid)t nur/

fonbern im weiteren (Sinne aud) ber beutfdjen Literatur unb

iljrer greunbe ift, ba§ ein möglid)ft gleidjmftjjig über i()r ganzes

Vlbjafcgebiet ausgebreiteter foliber ©ortimentSfjanbel befielen

bleibt, fo ift bie baS gortbeftefjcn eines gefiederten ausreichen*

ben £iteraturtoertriebS gefährbenbe <Sd)leuberei als gemeinfd)äbs

lid) an£ufet)en unb ju beimpfen.

e) 3)ie Sörberung unb $ufammenfaffung aUer budjfjänbterifdjen

2ötaU unb KreiSoeretne, meldte bie in d bezeichneten Aufgaben Der»

folgen unb beren Statuten oom Söörfenberein genehmigt finb.*)

3n ber britten ©ifoung, am 18. (September, legt §err Äaifer
eine neue Raffung beS § 2 bor, bei toeldjer baS fid) burd) feine ^ßrä-

jifton auS$eid)nenbe (Statut ber ^Berliner Korporation mit mafjgebenb

gemefen ift. 3)er ©ntnmrf, ju beffen fünften ber SBorftanb im Saufe

ber Debatte ben feinigen $urü<f$iel)t, lautet:

§ 2. Aufnahme. 3eber ©ud)*, $unft=, SKupfalien* unb

£anbfartent)änbler, fomoljl beS 3nlanbeS alS beS 2lu§lanbeS, fann

jutn Sttitgliebe beS ©ÖrfenbereinS aufgenommen loerben. 3ux Sluf-

naf)me ift erforberlid):

1. ber 9cad)n3CtS, ben gefe^Hc^ert 93eftimmungen in ©ejug auf fclbft-

ftftnbige Ausübung eineS ober mehrerer ber in § 1 genannten

©etoerbe genügt ju haben, fotoie ber ttrirflidje felbftäubige betrieb

eineS ober mehrerer biefer ©croerbe;

•) SBenn audj bie ganje ©ehanblung beS borliegenben ©ertdjtS barauf
bimoeift, bafj er md)t auf ftenogva^ifdjen unterlagen ruf>t, alfo aud) nld)t bie

Neben mit ftenograp^ifdjer SBoIlftänbigfcit nrieber^ugeben beabficfjtigt, fo b,alte id)

eä bod) für geboten, bte$ auSbrüdlid) ju ermähnen, dagegen war id) befirebt,

im Sinne ber SRebner getreulich ju berieten, wenn id) aud) nur bann befonber§

bemüht genxfen bin, bie eigenen ©orte berfelben genau nrieberjugeben, wo
wirüid) auf biefe ehoaS antam. SHefe Hrt ju berieten, welche ben SRttteUoeg

bält üiDljdjen i'tenograpfyjcfyer ©enaulgteit — mit ber eS übrigens, wie betannt,

oft genug redjt mitlief) au&fieht — unb ber Xrodenheit eineS amtlidjen 5|iro-

totoflS burfte bie fein, weldje am erften ein 33ilb Don ben Stimmungen unb
Strömungen in einer größeren, in lebhafter SBeroegung ftd) bejtnbenben $er=
iantmlung geben tmftanbe ift, oorauSgefefot, bafe ber 3)ertd)t ftd) abfolut üon
ieber tenben^iöfen Färbung freihält, unb bieS glaube id) ton bem oorliegenben
jagen &u bürfen. §nbem ber SereinSoorftanb mir bie 33erid)terftattuug antrug,

SDlotto:

dritter Stag. 18. September.
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2. ber SWacfmxi*, bajj bcr ttufnahmefuchenbe SWitglieb be* fe

treffenben #rei*oerein*, refp. ßofaloerein* (§ 16) ift, infofcm

bcr Ort, in welchem fein ©cfdjäft fiel) befinbct, bcm Vejirfc eine?

Derartigen Verein* angehört;

3. bie Hu*ftcttung «wer unbebinflten f^riftlic^en Verpflichtung, in

allen ©tuefen ben Statuten be* Vörfenöerein*, fowie ben ftatuten*

mäßigen Vefdjlüffen ber £>auptöerfammlung, be* Vorftanbe* unb

ber Stugfcfjüffe fiel) ju unterwerfen;

4. fall* ber ttufnatjmefuchenbe ein fetjon befteljenbe* <5>efc^ft

übernommen fyit, bie ou^brüeftic^e Verpflichtung, für bie bud)<

fjanblerifche ^ßaffiöa feine* Vorgänger* aufjufommcn;

5. bie Vejatjlung eine* (£intritt*gelbe* öon 30 9Harf;

6. feiten* ber Vegrünber neuer unb ber Erwerber bereits befrei
ber firmen bie ©infenbung eine* eigenljänbig unterfctjriebenen,

oon einer öffentlichen Vctjörbe, refp. einem 9cotar beglaubigten

(£tabtiffement8s3irfular*

;

woran fid) bann bie weiteren Veftimmungen be* Vorftanb*s<£ntnmrj»

fd)lie&en follen.

$>err $aifer motioiert feinen Eintrag. (£tu 9cooum in btefem

Vorlag ift bie Vefttmmung wegen Übernahme ber bucf)t)dnb lerifctjen

paffioa be* Vorgängers feiten* be* Käufer* eine* ®efchäft*. 3Kon

tonnte jwar einwenben, ber einzelne möge tun, wa* er wolle. Die»

ift aber eine böfe Sadje. (£* würben ©treitigfeiten entftet)en, bie in

ben einzelnen JJäUen ganj oerfctjieben entfctjieben werben würben, töne

ttformatiobeftimmung ift bringenb $u münfcr}en unb bie öorgejd)lagene

efjrt ben ganzen Stanb. Vßlan !anu überhaupt wot)l bie fixaQt aufwerfen f

ob ber auber* ^anbclnbe frebitwürbig fei. ^Ingefetjene Verleger unb

aud) ganje Verlegeröereine ftcUen ohnehin öfter* eine folcf)e gorberung

al* Vorbebingung für bie (Eröffnung einer Verbinbuug.

3>ie Herren Vergftraefjer, ©pemann unb %ti)X tragen ad 4

auf folgenben 3uf
a

fc
an:

$iefe Veftimmung finbet feine Slnwenbung beim Stauf einer

fitonfurSmaffe.

(Sine Veftimmung, bie fiel) fct)on in bem (Statut ber Schweiber $er*

eine befinbet.

$>err Wbenbrott) meint, baß auch ba* Antiquariat in ben ein*

leitenben SBorten be* Paragraphen Chrmäljnung pnben muffe.

fytxx Vrocftjau* fctjliefit fid) bem an. Db e* möglich fein nritb,

ba* $lntiquarat auf feiner geringen Stufe au*}ufcc)tief}en, weife er nicht-

§inft(htlicr) ber §aftbarfeit muß boct) wotjt auch eine 9lu*nahme ftatt-

finben, wenn einer eine girma ohne Slftiöa unb ^ßoffioa rauft. 3n

Vetreff be* $un!t 2 ift ihm ba* 2Bict)tigfte, bafj bamit au*gefprod)en

wirb, bafj nur ber Aufnahmefuctjenbe ben 9cact)wei* ber föetf*

angehörigfeit beizubringen habe, e* fann ein foldjer 9?act)wei* fonüt

nid)t oon einem fdjon früher aufgenommenen SRitglieb gelten, wa?
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auri] eine Unbilligkeit (ein mürbe, beren 9?otmenbigfett er überhaupt

nid)t einfehen !ann. 3m 5lu8lanbe ift e£ ja ofmet^n gar nid)t mag-
Ud), fi$ einem Greife anjufchliefjen, ba bie SRemebur, meiere ber

SKorgenfternfche ©ntmurf bieten mürbe, bajj bic SRitglieber au$ Drten,

bie feinem Greife angeboren, fid) bem näd)ftliegenben ober bem Seip^tger

Streife nn)ctjlicf?cu tonnen, in bem Sorftanb$*6ntmurj fehlt, üt !ann

fid) übrigens red)t roohl benfen, bajj ber eine ober ber anbere Poll*

fommen gültige ©rünbe haben fönne, um nicht einem gemiffen M reife

angehören 311 mollen. Gr halt baS (Experiment mit ben Greifen für

ein gefährliches, meld)eS bem Sörfenoerein eine grofje Anzahl bon

SÄitgliebern foften fann.

§err 6p emann fdjlie&t fid) £>erru SrocfhauS' Sebenfüchfeiten

an, um hingegen eS ,v>evrn ü)Ji ü 1 lev nid)t rcct)t faglidt) ift, roeShalb Ver-

leger fid) befinnen füllten, einem itreiöüevein beizutreten, ba ein fo!cr)er

bod) nicht-, roaS mit bem SörfenoereinS*<Statut im äöiberfprud) fte^t,

vornehmen fann.

§err borgen ft ern meint, bie Anführung ber Perfd)iebenen

Arten öon ©enoffen in bem § 1 beS «Statuts nötige ju einer Spenge

öon SBieber^olungen, roenn nicht anberS einmal für alle bie $efla*

ration gegeben mürbe, bafj unter ber ©ejeidmung >Suchhänbler« im

Statut ftetS »Sud)*, Äunfc, 9)cufifalien* unb Sanbfartenljanbler fomie

Antiquare« ju berftet)en feien. 3>aS Sebenfen beS £errn SBrooffjauä

in Setreff ber ®reiSangef)örigfeit fann er nidjt grunbloS finben, menu
üon ber Seftimmung abgegangen merben follte, bog ber Sörfenoerein

bie Steife feftjufteHen ^abe, bann fönnten fid) allerbingS Oerfd)iebene

Greife üon untergeorbneter Sebeutung bilben, benen ein Serleger,

öieHeicfjt mit einem gemiffen Stecht, nid)t fid) anffliegen mürbe. —
30 9Harf ©intrittSgelb finbet er t)o<h, felbft 20 SKarf; DieUeic^t fann

baS eintrittsgelb für treiSmitglieber ermäßigt, eöent. für innerhalb

eines 3at)reS 3utretenbe erlaffen merben. Ad 1 be§ Saiferfd)cu

SntrourfS jie^t er bie Seftimmung feineS eigenen (SntmurfS öor:

»3)eT SRadjmeiS, ba& ber Aufjunehmenbe nad) ben am Drte fetner

9?ieberlaffung geltenben gefefclid)en Seftimmungen §um Setriebe beS

SudjhanbelS berechtigt ift«. — Serliert ber Aufgenommene bie 9Kit-

güebfcfyaft bei bem Serluft ber bürgerlichen ©hrenredjte, fo mufj er

auch nadjmeifen, bafj er fte bei ber Aufnahme beftfct. 2>aS 9looum

in Setreff ber ^affiba* Übernahme fann er nid)t billigen, meil eS 511

einer Spenge Pon Differenzen führt. Söie ift eS möglich, bie SRadjmeife

über bie 9iid)rtgfeit ber einzelnen $often ju liefern? <£$ mufc <Sad)e

ber Serlegeröereine bleiben, fict) mit btefem Sßunft ju befd)aftigen.

£err Söhlau bemerft, ba& baS GHntrittSgelb ju einer Seit feft-

gefegt mürbe, mo baS ©etb einen meit ^ö^erert Söert t)atte unb ber

Serein pefuniär nicht fo glänjenb ftanb unb bod) mürbe eS nidjt für

ju hwh gehalten. Sei bem SermögenSftanb öon heute fommen etma

200 2Rarf auf jebeS TOtgtieb.
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Jperr Sbielcfelb roitt für 3iffcr 2 folgenben SBortlaut: $>er

9cad)n)ete, baß bcr Aufnahmefuchenbe SRitglieb eined üon bem 5öörfcn=

oerein anertannten buchhäublerifchen SJereinS fei.

ipcrr SKorgcnfteru beantragt ^injufügung ber ©eftimmung,

baß ber SBorftanb bei 3u^uc!hjeifung eines $lufnal)megefudj$ nicht »cr-

ppia^tet fei, ©rünbe anzugeben, baß aber bem .ßurürfgeroiefenen föchits

an bie ©encraloerfammlung jufte^e.

Jperr Krön er ftettt ju ber 8*ffer 2 ein Slmenbement, ba$ burd)

9?ebeuamenbement$ ber $erren SBielefelb, Söergftraeßer, Jlaifer,

§ocfer fdjliefjlidj fotgenbe gaffung erhält:

$)er Nachweis, baß ber Slufnahmefuchenbe i^it^ficb eine$ Don

bem ^örfenüereine burd) (Genehmigung feiner Statuten anertannten,

ben bud)f}änbferifdjen JöerufSintereffen genribmeten Vereine* ift. Sur

Diejenigen, welche nicht im SBejirfe eineS folgen Vereins wohnen,

ift bie ©nreidHing unb (Empfehlung be$ 9(ufnahmegefuch$ bura) brei

3Jcitglieber be8 SöörfenöereinS nötig.

(«n paffenber ©tttfe be« Statut« muß folgender @afr, borbefjaltüd)

ber rebafttoneüen Anbetung, eingefdjalten merben: »SMc (Benefymigung bcr

Statuten barf ntdjt öeriüetgevt uxrben, wenn fte niajtä ben Statuten btf

SBörfenüereinS 3utt>ibertjanbelnbe3 enthalten.«)

$)er SBereinSöorftanb interpretiert auf gefdjehene Anfrage feinen

(Entwurf unter Jpinwetö auf § 58 be^felben bafn'n, baß er bie $n-

iie()i)rigteit ju einem Sßerlegeröerein als genügenb in $9e$ug auf § 2

anerfenne. (Er !önne unb bürfe nid)t raten, einen großen Xeil ber

SBereinämitgtieber bon fid) ju ftoßen, bie ftet) in bie $retöoereine nidjt

einorbnen laffen motten.

§errn Sielefelb ift e3 uufaßlidj, me8f)cilb bie großen Verleger

SBebenten tragen, fid) an bie Greife anjuffließen. 3m übrigen

fommt e§ aud) barauf weniger an, benn bie großen Serleger »erben

nidjt groß geboren unb bie Meinen fdjließen fid) ben Vereinen gern

an. dagegen macht §err ©pemann gettenb, baß e$ ja burt|au?

nicht auSgefStoffen fei, baß ftd) jemanb bem SBudjhanbel mit grojjen

$apitalfraften mibme unb gtetet) ein großer Verleger werbe, aud) $err

ftröner weift barauf hin, baß bie Verleger nicht gar fo feiten gleid)

groß geboren werben, wenn 5. ber <Sor)n beS SöeftfcerS eines großen

©efchäftS biefeS übernimmt.

£>err SBrocfhauS fann nid)t unterlaffen, nochmals bringlid) an^

juraten, bie $erein8angehörigfeit auS bem § 2 ju ftreidjen. felbft

gehöre j. 2*. nicht bem ßeipjtger S3erlegeroerein an unb tonne e3 ma)t,

unb fo mürbe eS bielen gehen. SSte $err Äröner ja fdjon ermähnt

hat, tritt, ba bie 9RUgIiebfd)aft be§ ©örfenbereinä auf ber «ßerfon ruljt,

3. ». beim SobeSfatt eine« (Sefd^aftÖbeftfeerS, bie SHteraartoe an ben

Nachfolger h^ran, entmeber nicht ^örfenöerein8=2Jcitglieb ju merbeii

ober fiel) in einen ^rei§= ober SSerlegerberein einjmÄngen ju laffen.

2>ie Debatte über § 2 wirb gefd)Ioffen unb bie ?(bfrimmung über

bie einzelnen Siffern fomie ba3 ^Imenbement Dörgenommen. 9?ach teil-
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dritter Xag 97

roeifer 9hma$me, teümeifer Slblefmung berfelben, fomie nach Ablehnung

beä Slbfafc 4 beS <£ntmurfe3, bic Übernahme bcr ^ßafftöa betreffeitb, mirb

bcr Paragraph angenommen.

2)ie Herren ©pemann unb Stforgenftem geben folgenbe 9Ko=

tioierungen ihrer $lbftimmung ju Prototoll:

»3$ ftimme gegen bic Sinnahme, nicf)t meil ich e3 nicht im

bödmen ©rabe münfehe, nnfere $rei3bereine buref) bie 9Jcitgliebfchaft

ber großen jefct nod) fehlenben S3erlag^anblungen geftüfct fehen;

fonbern weil id) noch biet mefjr bebauern mürbe, menn ber Dorfen*

oerein für bielc große Verleger feinen Sftaum mehr bieten foHte.

SltlerbingS finb bie grogen Verleger jefct perfonline SRitglieber be§

93örfenoerein§ unb brausen al{o nicht 2J?itgtieber eines ®rei§öerein8 ju

roerben. ©obalb aber ein Derartige^ Oefcf)äft , j. 93. burd) $auf ober

Vererbung in neue ipänbe übergeht, mürbe ber neue SBefifcer Sftitglieb

eineS $rei3öereinS merben müffen. £ie (Erfahrung fyat ober leiber

gezeigt, bog biefe 90fttgliebfd)aft für biete Verleger unannehmbar fd)eint,

id) fürd)te alfo, bog mir burd) Sinnahme biefe§ Paragraphen ben

©örfenberein erheblich fd)mächen.« ©pemann.

»3nbem id) für ben ®röncr * 93ictcfelbfd^en ®ompromijjantrag

ftimme, fyaltt idt) e£ für geboten, biefe Slbftimmung naher ju motibieren:

Obgleich ich bie tunlicf)fte ©tärfung ber $rei§bereine für eine unferer

roid)tigften Aufgaben halte, unb eine fold)e ©tärfung im borliegenben

Antrage feineSmegS ju erblitfen bermag, fo ift für mich bod) bie (£r*

roägung au§fd)laggebenb:

1. bog e§ fich tatfSchlich nur um bie ©täbte SBerlin unb Seipjig

hanbelt, in benen ©rünbung eineS unfern SBünfdjen entfprechenben

®rei§öerein3 in naher gufunft nicht in $lu£ficht ju nehmen ift;

2. ba& bie Ablehnung be8 Antrages jmeifenoS ^ö^ere Sntereffen

gefährben mürbe, alSbann eine beträchtliche Slnjahl ber angefehenften

©efc|ctft§genoffen bem ©örfenbereine fern bleiben unb baburd) beffen

lUcactjt unb lUnfeljcn beeinträchtigt unb unb in ber nädjften ttantate

oerfammlung bie Ablehnung be§ gefamten «Statuta herbeiführen mürbe.«

SWorgenftern.

£er SSortlaut be§ angenommenen Paragraphen ift:

§2. Aufnahme. 3eber öud)hSnbler, fomohl be§ 3nlanbe8

als be$ 3lu$lanbe3 fann jum SDfitgüebe beS SBörfenbereind aufgenommen
merben.

Unter SBudjhänbler im ©inne biefe« ©tatutS merben auch 2Rufi-

falien*, Sanbfarten*, Äunfthänbler unb Antiquare berftanben.

3ur Aufnahme ift erforberltch:

1. ber SBottbefifc ber bürgerlichen ©hrenredjte,

ber 5Rad)mei3, bog ber Slufjunehmenbe nach °*n am ^rtc f«ncr

SHeberlaffung geltenben ge[efclid)en SBeftimmungen jutn betriebe

be$ ©uchhanbelS berechtigt ift,

^Mtlotion« XI. 7
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98 5. $>le ©erfanblungen ber ffommiffton für bie Sfeüifton ufto. 1879.

ber 9tod)met8, bog bcrfelbe ben Shtdjhanbel gewerbsmäßig betreibt

unb jroar entroeber felbft&nbig für eigene SRedmung ober aU
Xeilljaber einer &anbel§gefeüfchaft ober als öerantroortlicfyer

Seiter einer Slftiengefellfajaft ober einer im SBeftfte t>on grauen

ober s
JJi in be via fingen befinbltdien $8ud)f)anblung;

2. ber Stadnnetö, bafj ber öufnaljmefudjenbe äftitglieb eine§ Don

bem ©örfenbereine burd) (Genehmigung feiner Statuten anex*

fannten ben bud^änblerifdjen SBerufSintereffen geroibmeten Skr*
einö ift. Sur Diejenigen, meiere nirfjt im Söejirf eineS folgen

SBereinS roolmen, ift bie ©inreidjung unb (Empfehlung be§ &uf*
nalmtegefud}8 burd} brei SKitglieber be£ SBörfen§DereinS nötig;

(2)ie Genehmigung ber Statuten barf nid)t berroeigert roex*

ben, roenn fte nitfitö ben Statuten be3 53örfenüerein§ 3U=

nriberhanbelnbeS enthalten.)

S. bie xHnoftcUung einer unbebingten unb i'diviftlidjcn SBerpflidjtung,

in allen ©türfen ben Söörfenftatuten, fonne ben ftatuiemnäjjigen

Söefdjlüffen ber ^auptoerfammlung, beS 93orftanbe$ unb ber

5lu§fdjüffe fidj ju unterwerfen;

4. bie SBejaljlung eineS @intritt§gelbe§ mm 20 SRart;

5. bie 35efReinigung beS betreffenben SBereinS über bie legale 33e=

treibung be$ ©ua> unb ShmfiljanbelS;

6. bie ©infenbung be§ eigenhänbig unterfdjriebenen, bon einer

öffentlichen 93el)örbe, refp. bon einem ftotar beglaubigten <£ta=

bliffementSjirfularS.

3)ie unter 2, 3, 6 be$eid)neten ©djrtftftütfe ftub bem Sßorftanbe

mit bem ©efudje um Aufnahme jujuftellen unb bleiben bei ben Sitten.

3)er SSorftanb fyat felbige ju prüfen unb üolljieljt bie Aufnahme, roenn

fein Siebenten babei ftattfinbet, wäfyrenb im entgegengejefcten ftalle bie

Aufnahme big jur ©ntfdjeibung ber §auptberfammlung, falls ber fLb-

gemiefene biefelbe anruft, au3gefefot bleibt.

Söei 3writtfibeifung eineä s2lufnahmegefud)3 ift ber SBorftanb jur

Abgabe bon ©rünben nidjt berpflidjtet.

S)ie Söefanntmadjung ber Aufnahme erfolgt im Söörfenblatt nactj

©ingang ber @intritt£gelber refp. be$ 53eitrag§.

3)er §8 »Pflichten ber äRitglieber« unb in SBerbinbung mit
biefem ber §4 »9red)teber9Kitgtieber« werben jufammen behanbelt.

3n § 3 befinbet fic^ ber tief einfdjneibenbe SBorfdjlag beS ©örfen*
toorftanbeS:

3ft bie Aufnahme in ben SBörfenberein burdj ben SBörfen-

borftanb unb bei Anrufung ber ^auptüerfammlung feitenS be$ Slb=

gemiefenen aud) bon biefer berwetgert, fo ift ein jebeS SDiitglieb ber

93örfenberein§ für fid) unb feine §trma berpflidjtet, ein jebe£ ge=

fajäftlidje SSerrjältniS mit bem Slbgemiefenen unb mit ber girma,
Wetter berfelbe angehört, aufgeben, refp. lein foldjeS einjugeljen.
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$)iefe ©eftimmung mirb, tote J£>err (SnStin fdjarf betont, bie

großen Joerieger aus oem Joeretn orangen. loteie Xtforte oarnoer Tino

ntdjt nötig, ©egen SöegfaH be« ©ergleidjauSfdmffe», ber fid) nidjt in

bem ©orftanbS*(Snrmurf befinbet, hat er nid)t8 einjumenben, benn er

hat fidj nidjt bemährt, ©inb jmei ©treitenbe mitlen», fidj einem

©djiebSfprudh ju unterwerfen, fo wirb e8 ilmen nidjt ferner fein, einige

greunbe ju finben, bie ba§ flmt ber ®dneb$rid)ter übernehmen.

der $err ©orfifcenbe gibt bieö ju; bie ©efrtmmung ift bie

fton[cqueni eine» ntd)t ganj fallen ©ebanfen», ber bie ©emüter feit

langer 3eit in ©emegung fefet. 2Jcan §at ba» neue ©tatut toeniger

al» einen Neubau unb mehr al» einen föeintgung»proae& aufgefa&t.

die ©d)ärfe tritt ifjm jebod), baS !ann er nid>t leugnen, $ier, mo bie

©eftimmung gebrueft üorliegt, nodj greller entgegen.

der ©orftanb jtebjt be»ljalb ba» betreffenbe Alinea jurücf. (£3

roirb nid)t bon einem anberen aufgenommen unb fällt fomit au».

(Sine ©djmälerung ber 9ted)te ber 9J?itglieber bon grofjer ©es

beutung ift in ben ©ntmurf mit aufgenommen, inbem ba» @rfd)einen

in ber jährlichen §auptberjammlung ohne Stimmrecht ftattfinbet.

.vcrr ©öljlau t)ebt in feiner SRotibierung herbor, ba& e» fdjon

in ber Weimarer ©erfammlung befonber» betont mürbe, ba& bie jä()r-

liefen §auptberfammlungen ofme irgenb eine Kontinuität mären, ©alb

tonne ßeipjig, balb ©erlin majorifieren, balb bie Verleger, balb bie

©ortimenter unb bie ©efdjlüffe finb ganj bon zufälliger 3u
1
ammcns

fejwng ber ©erfammlung abhängig. SBie ganj anber» fiefjt e» fd}on

mit ber heutigen, au» 34 SDiitgüebern befte^enben ©erfammlung au»!

Unb tute Oiel anber» mirb es und) aus) dien, menn man mit dete*

gierten, bie SÜcanbatbefifcer finb, ju berfyanbeln fmt! die delegierten

»erben fid) u er [taub igen, ba» im Auftrage gejprodjene SSort mürbe

eine meit größere ©eltung ^aben. diefe ferner toiegenben Sföomente

beranlafjten ben hier au»gefprod)enen ©ebanfen unb beffen SluSführung.

©r fann nidit anbei» al» jugeben, bog biefer ©ebanfe bieten uictjt

gefallen !ann unb namentlich managen berjenigen nicht, bie ein marme»

Sntereffe für ben ©erein haben, doct) mie im ©taat»leben bie 9ted)te

lief) auf bie ©olfäbertreter fon^entrieren, fo mirb man fid) aud) barin

fügen, im ©eretn»leben bie 9ted)te auf bie delegierten übertragen ju

fe^en. ^err ©rotff) au » unb anbere finb für bie Vertagung biefer

n)ici)Hgen ©aa^e. Sud) $err Kröner ift ber Hnfidjt, bafe bie 9ted)te

unb $flid)ten fid) erft al» ^efuttate ber ganzen ©er^anblungen genau

fixieren laffen. ®r ftellt jugleid) folgenben Slntrag ju § 3:

3ebe» Witglicb bat bei ©ertäufen an ba§ ^ubtihtm ftetS bie

ftatutenmäSigen S^abattnormen berjenigen bom ©örfenbereine ge^

ne^migten (Öofal* unb) KreiSbereine ju refpeftieren, in beren ©ejtrf

ober nach oeren ber ©erfauf ftattfinbet.

7*
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3)ie fltabattnormen ber bom SSörfenberein genehmigten Vereine

ftnb üom ©örfenbercmSborftanbe ben ÜDfitgUebern jur ÄenntniS $u

bringen.

(£3 wirb auf Vertagung ber SBefchlujjfaffung nudi über biefen

$unft bon größter Xragweite angetragen, um fid) bie folgen genau

überlegen ju fönnen, ber £>err SBorfifcenbe tyait bie§ nicht für nötig.

2Ran bürfe faum biefen Antrag für etma£ 9?eue$ unb Unerwartetes

betrachten. Über bie Beantwortung biefer grage müffe jeber fdjcm

längft mit ftet) im Haren fein, unb bie (Smtfdjeibung ift jur Störung

ber (Situation unumgänglich notwenbig.

£>err Äröner befinbet fid) in boßfommener Harmonie mit bem

SSorfifcenben unb §dU e8 au$ benfelben (Grünben nict)t für nötig, feinen

eigenen Antrag mit einem Söorte ju unterftüfcen. Seit bem ^Beginn

ber ^Bewegung ift ber (Gebaute mehr wie hunoc^ma ^ auSgefprodjen,

mehr wie fmnbertmal gebruefi

Sperr SBergftraefjer finbet in bem Eintrag ftrönerä ooHfommen

ben $lu3brucf beffen, wa3 er felbft fdwn bei (Gelegenheit ber 2>ele*

giertenoerfammlung im Srühjafjr auSgefprochen hatte, ba& ba» Anbieten

ber 53üct}er unter bem ßabenpreife an ben wenigen günftig gelegenen

^läfcen ben ßebenSnerb ber ©ortimenter jerftöre. (Gegen bie Sk*

benfen ber Verleger möchte er ermähnen, ba& bie föabattnormen al*

©eftanbteil ber StreiSftatuten ja ber (Genehmigung be3 ©örfenborftante

unterliegen unb bog bie gemachten (Erfahrungen in bem 2Rittelbeutfcr)en

SJerbanb unb in anberen Vereinen jeigen, wie mä&ig man bie gorbe^

rungen ftellt unb welchen großen Spielraum man ber ftonfurrenj

lägt. @r fönntc für ben $rönerfchen Antrag ftimmen, wirb ftet) aber

borbehalten, bei ber jweiten fiefung eine Wbänberung beS bie Scf)leuberei

betreffenben *ßaffu§ be» § 1 ju beantragen.

§err Dr. SBrocfhau&r ber al§ lefeter föebner ba» 28ort fyat,

berichtet, nochmals feine Slnfichten unb Überzeugungen au»jufpre<hen,

ba er e» nicht für möglich h°fy biejenigen, bie für ben Antrag ftimmen,

ju überjeugen, welken (Gefahren fte bamit ben herein au»fe&en.

$luf Eintrag beS ^>errn @n$lin finbet namentliche Slbfrimmung

ftatt. Sie ergibt alft töefultat 23 »3a«, 10 »«Rein«. HRit

ftimmen: bie §erren ttbenbroth, Aigner, SBergftrae&er, SBielefeib, ©oöfen,

Eetloff, ftoSmacf, geljr fcnv (Gagmann, £>arnecfer, §erfc, $>trfch, §oljer,

Sfröner, SWanj, SWafc, 2Raüer, SKorgenftern, ?Rcict)cnecfcr, SRitter,

Böhmer, Schmibt, Spemann. 2RU »9cein« ftimmen: bie Herren

Döhlau, JBrocfhauS, ©nSltn, §aeffel, §eöfelber, §oefer, flatfer, Röft

Xhicncwann, SBerlifc.

$er augenblicflich abwefenbe §err SKüUer gab nachträglich feine

Stimme mit »3a« ab.

§err 28 er lifo gibt noch folgenbe SDcotibierung feiner ^bfriminung

ju tßrototott: »3<h fak auS bisherigen öerhanblungen bie Über-

zeugung gewonnen, bafj eine Einfügung ber SftetSbereine in ben Dr*
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gani3mu3 be§ 93örfenüerein8 bie 3uftimmun9 be$ 93örfenüereinS §ur

0.*9R. 1880 nicht ftnben ober eine 2luftöfung be8 Vörfenoereinä t)er»

beiführen toirb. 3)a üf> e8 Demnach für abfoiut im Qntereffe be§ oon

mir vertretenen »Stuttgarter Vereins« unb auch ber (Sefamtheit ber

£ret£üereine überhaupt gelegen halte, bie (Erregung be3 9ftöglict)en

nicht burd) fcufftcttuug auSftchtSlofer ftnforberungen ju gefät)rben, fo

fann icr) nacf) meiner Überzeugung biefem Antrag, ald unter folgen

Umftänben ju toeit get)enb, niä)t juftimmen.«

§ 4 nrirb ebenfalls angenommen.

2He beiben Paragraphen lauten in ber angenommenen Raffung:

§ 3. Pflichten ber SRitglieber.

3ebe« SRitglieb (at ben feftgefefrten Beitrag bon 20 SKarl $u ber

£affe be$ VörfenoereinS pünftlia) ju johlen.*)

^ebe Skränberung in ben firmen ober beren Inhabern ift fo*

rc>ot)t bem Vorftanbe als auch beut betreffenben SiVretöDereinc fofort

anzeigen. @8 ruht auf jebem SRitgliebe bie Verpflichtung für feine

^erfon, fomie für feine ftanblung, bejiehungSmeife für bie $anblung,

ber er als Teilhaber ober Seiter angehört, bie Statuten be§ ©örfen*

bereinS fonrie bie ftatutenma&ig gefaftten Vefdjlüffe bereiten pünftlich

ju befolgen.

3ebe3 SKitglieb fpt bei Verlaufen an baS Publifum ftet* bie

fitarutenm&fsigen flabattnormen Derjenigen Dom VörfenDereine genehmigten

ftreiSoereine ju refpeftieren, in beren SBejirt ober nach Deren

ber Verlauf ftattfinbet.

$)ie flabattnormen ber Dom VörfenDerein genehmigten Vereine

ftnb oom VörfenoereinSborftanbe ben ÜDWtgliebera jur Kenntnis $u

bringen.

§ 4. flechte ber SWitglicber.

3ebe8 SKitglieb beS VörfenbereinS fyat folgeube flechte:

1. gleichen Anteil am Verem&Dermögen;

2. baS fledjt, perfcmlidj ober burch einen beboUmfichtigten Q)e(dt)aft£-

führer an ben ^pauptDerjammlungen teilzunehmen;

8. 285hlbarfeit $u allen (£f)renämtern unter ben ftatutarifchen ©e*

fd)ranfungen

;

4. bie Venufcung ber beutfchen Vuchf)änblerbörfe (§ 61) unb aller

Dom Vereine getroffenen Slnftalten unb (Einrichtungen;

5. Hnfprud) an bie unentgeltliche ober ju ermäßigten greifen er*

folgenbe Sieferung ber oon bem VörfenDerein auSgctjenben Ute*

rarifchen Publifationen.

3n Vejug auf § 5 SKitgliebfchaft, ber im ganjen bem älteren

«Statut nachgebtlbct ift, fchlftgt §err SWorgenftern Dor, nur bie SBorte:

*) SBurbe burcf) einen jpäteren «efctfuB tuieber in 30 Tlaxl abgeänbert.
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»3)ie 9Ritgliebfchaft beruht auf ber Pcrfon« beizubehalten, alleS anbere

berftefye fid) bon felbft ober ftet)e fcfjon in anberen Paragraph**1-

£>err ftatfer betrautet btefeö atö eine ju grofte SRabifalfur, felbft

roenn aßeö baftefjt, ift eö bod) beffer, e$ t)ier beifammen ju höben.

§err 33rodfjau& gibt §erm SNorgcnftem in ber ©acfye red)t unb

meint, man tonne e$ bem 9tebartion£fomitee überladen, nrie e* ju Der«

fahren gebenfe, ba aud) bie 33emerfungen be§ föerrn Ströner ifyx

redjtigung fjaben. §err SKorgenftem mad)t bagegen geltenb, baß

wenn ba$ Statut in Steift unb ©tut übergeben fott, e$ allerbinaS

notroenbig fei, ftd) ber Harften gugleid) prä^ifefren gaffung $u be*

fleißigen; er ttrirb gern feinen Antrag jurücfjie^en, bamit aber jeben

(Sinflufj auf eine beffere gorm $u üben aufgeben, §err 93 öt) lau ift

ftd) öoüftänbig betougt, bog bie Vorlage in formeller 5öejicr)ung manage»

ju roünft^en laffef
fann Übrigend bei biefem Paragraphen nicht mün*

fd)en, bafj man ju biet auf bie #ürje gibt, (£r ffllt im Gegenteil

bie ßufammenfrellung ber oerfc^iebenen gälle, bie eintreten tonnen,

für ernmnfd>t

2)er Paragraph wirb in folgenber gaffung angenommen:

§ h. 2Ritgliebfd)aft.

5>ie SRitglicbfa^aft beruht auf ber Perfon. JJeber Teilnehmer

einer §anbtung erwirbt mit feinem Crmtritt in ben Jöörfenberein

bie Sftitgtiebfchaft nur für ftd) perfönlkt), oerbinbet aber bamit gu»

gleich bie girma, beren Teilnehmer er ift, gur Erfüllung ber § 2

snb 3 übernommenen SBerpflidjtung.

5ludj Unmünbige, grauen unb jurifKfc^e Perfonen erwerben

bie SWttgliebfchaft nur perfönlid), aber fie üben bie fechte berfelben

bur<h beglaubigte Vertreter au8.

$ie 9tf itgliebfd)aft bleibt beftehen, wenn ber 3nt)aber au» einet

girma auöfcheibet unb, ohne bie Erfüllung feiner Verpflichtung

unterbrochen ju Ijaben, in eine anbere girma eintritt ober biefelbe

übernimmt.

§ 6 behanbett bie gührung ber SBudjh&nblerrolte. ®nt»

Wurf beö 53orftanbe§ hält fiel) an baä alte Statut gür §errn Morgen*
ftern h<*t bie SRotte jefct nur ein fefunbareS Sntereffe. 3ur 3«it als

bie 23eftimmung getroffen mürbe, hatte man feine $anbel$regifter. 3>n

Streitfällen mürbe man bodj jejjt auf lefotere3 jurumgreifen unb nidft

auf bie ÜtoHe. 3)er 93orfifcenbe räumt ein, bafj $err Morgenfiem
in bem angeführten gaU recht tyibt, e§ gäbe aber noch managen gall,

wo bie Stolle bon SBert fei, j. 93. menn e$ ftd) um ubergang bon

SBerlagSartifetn bon einer §anb in bie anbere u. bergl. hanbelt.

§err Döhlau ffilt ftch 5U °er Mitteilung berpflichtet, bafc bie

jährliche $lu£gabe für ba£ MitglieberbergeichniS eine giemlich bebeutenbe

fei (Eft ift jebodj bteQetcht nicht notwendig, biefelbe jebeö QüIh: gu
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machen, man fönnte fich mofjt auch barauf fcefdjränfen, bloß bif 3"fä^«
jährlich £it geben, ba8 bollftänbtge Verzeichnis nur ade brei 3M)re.

fterr SWorgenftern möchte noch weitergeben unb bem Vorftanb $in?

ficf)tlich be3 (ÄTfd)etnen8 gang freie Jpanb laffen, bod) möchte er bot*

fccjlagen, ba$ Verzeichnis nicht nach ber Oftermeffe, fonbem ju SalM*
anfang erfahrnen ju laffen.

Skr Paragraph Wirb im ©inne be§ $errn Vöhlau erlebigt

3n Vejug auf ben Sluötrttt, SluSfccjließung unb SBieber«

aufnähme ber SRitglieber (§ 7—14) Ijdlt fidt) ber Vorftanb mög*

lichft an ba3 alle ©tatut, nur mit ben burdj ba8 neue jjnftitut ber

ftrei&oereine gebotenen änberungen. (Sine fe§r mistige ©nfd)aüung

jeboch, bie mit allgemeiner greube bon allen Seiten begrüßt mürbe,

ift folgenbe Veftimmung:

3)er SluSfdjluß au8 bem herein fann erfolgen roegen 33er*

öffentlidjung ober Verbreitung unfittlicher unb ba$ gemeine Söofjl

fchabigenber ©Triften, faflß ber Vetreffenbe infolge ritterlichen (£r*

fenntniffeS 6eftraft ift;

eine Veftimmung, bie fkfjerlidj baju beitragen nrirb, bie Achtung, meldte

ber ©Örfenoerein bei ben Regierungen fotoohl, al8 bei bem Publifum

genießt, unb bie berfelbe burd) feine Veftrebungen bem literarifccjen

XHebftahl gegenüber ermorben fjat, noct) ju mehren. Ob er hierbei

etwa bie ©renje be8 jjuriftifc^en 9lec^te5 überfdjreitet ober nicht, mögen

bie 3uriften entleiben; bie öffentliche Meinung wirb ihm eine ©tüfce

getDä^ren, bie niemanb ungeftraft wirb brechen fönnen.

§err ftaifer legt eine Umarbeitung beS ganjen Paragraphen

bor, bie im allgemeinen at$ ©runblage für ben fpäter angenommenen

Paragraphen behalten mürbe unb beSljalb fytx nicht no<h befonberS

abgebrucft wirb. SBenn §erm ÄaiferS (Entwurf nicht bie oben er«

mahnte (SHnfchaltung enthält, fo lag bieS felbftücrftönbliä) nur in bem

3n>eifel, ob ber Verein berechtigt fei, folc^e Veftimmungen in fein

©tatut aufzunehmen, unb baß e$ feljr fchmierig fei, bie ©renje ju

jief)en.

§err Vöhlau weiß allerbingS auch nMty/ °& c* a^fa ift

burch ein Vereinöftatut ber erlittenen Strafe eine neue, bie 2tu8-

jchließung, $n$ugiifägen., aber man barf fidt) nicht baran fehren. 3n
unferer Seit ift e* boppelte Scotmenbigfeit, alle* ©ntfittlichenbe oon

und fern ju halten. (£* ift fchmer, ben Verbrecher, fo muffen mir ifp

nennen, ber folcheä ©ift oerbreitet, ju treffen. 5tuf bie gaffung ber

Veftimmung fommt e$ ihm nicht an, man tönne auch biefe bahin

modifizieren, baß ber 9lu3fa)luß nur bei einer SBieberholung, unb mo
eine lenbenj erftchtlich ift, eintreten fann. Stard) ba& ganje 9luS*

fa)lußb erfahren ift übrigen** eine genügenbe ©ictjerfjeit geboten, baß

metjt ein unicouiDtger getrotyen rotro.
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$ie §erren 3Rorgenftern, ©nSUn, »ohmer unb ©pemann
fprechen ftd) in äljttUdjetn ©inne au3 unb fteQen erlftuternbe unb er*

roeiternbe Antrüge, fo auf fcuSbeljnung bcr VefHmmungen auf Snferate,

bcrcn ©infenber btö jefct jiemlich ungeniert unb ungeftört ihr SBefen

treioen, roapriajemua) nur, ioeii es üici temtnenger t)t, ipnen Deiju-

fommen, al$ ben Verbreitern bon Büchern unb 33ilbern.

5ludj ber üDiinbrauch, ber mit fremben Verlangaetteln gerrieben

nrirb, fott alö ©runb ber ShiSfchliegung ma&gebenb fein fönnen, in

melier Stiftung bie Herren Sröner unb ©pcmann ben 3«fafcantrag
fteUen:

6. SBegen SRi&brauch frember Verlangjettel jum Stoecfe ^r

Xäufchung über ben wahren Vefteller. $>ie Veretn8mitglieber ftnb

Sterin tnforoeit für it)r Sßerfonal berantroortlid), als ftc nid)t naty
roetfen tonnen, bafj fic bie nötige Sorgfalt in Vehanblung ber ihnen

anbertrauten Verlangjettel beobachtet haben.

(Sinen befemberen Antrag auf rlu§fd)lufc »tnegen fortgelegter

©chteuberei (§ 1 d unb § 3 Slbf. 3)«, ftellt £err &röner, bor*

behalten ftnb fp&tere Paragraphen , welche bie Unterfucrmng wegen

©ct)leuberei unb ba$ Verfahren gegen ©ct)leuberer genauer regulieren.

§err Vielefelb ift ber Hnfidjt, ba& man gegen bie ©itten^

berberber nicht roeit genug gelten fanti. ©& ift fer)r peinlich, mit

Seuten umzugehen, bie feine <E$re haben, toobei er nid)t ben Verlujt

ber bürgerlichen (rfyre berftanben toiffen rotfi. X-ezfyalb foQ man aber

auct) bie ^lusjdjliefcung auS fittlid)en ©rünben nidjt als eine äRögtiaV

feit, fonbero al& eine 9cottoenbig!eit hinftetten. $er Vörfenberetn bat

bottfommen baS Stecht, fein §au& rein ju tjaiien. SBer nach Slner*

fennung beS ©tatutS SDcitglieb wirb, roeifj, toaS it)m beborftet)t, roenn

er ba8 ©tatut md)t ^alt; er fann ftd) alfo unmöglid) befchtoeren, toenn

i^n bie golgen treffen. (£3 ift it)m nicht benfbar, ba& ber ©erein

juriftifd) berantroorttich für einen ftatutengemafj erfolgten SluSfchlufc

gemacht Werben !önne. SBottte man etwa in Vetteff ber 3«fcrate fagen,

büß ber Verleger nicht ba3 Stecht t)abe, 3nferate au§jufchlie6en , fo

müffe er erflären, ba& ben ©efe^en nach kin Verleger gelungen
merben lann, eine Velanntmachung im getrölmlichcn ©inne be^ 33orte#

aufjunetimen.

3)er §err Vorfi^enbe betont, roie gerabe bie 3nferate biabo;

lifcher 9?atur fmb, benn fte berlocfen bie 3"genb unb fchliefcen ihr

Xüren auf, bor benen eifeme Stiegel fein fottten. SSir faben in bem

Verein eine erflecfliche faty °on 3citungdberlegem, bie bieleS beitragen

tonnen, eine beffere ©itte einzuführen.

$>err ^aifer fc^licfet firf) allem an, ir»a§ in Vejug auf unftttlicbc

Vücher unb Vilber gefagt morben ift; nur ein ^affud ift ihm beben!-

lieh, * oa^ gemeine S8or)l fch&btgenbe ©chriften«. Sie oft mechfeln

bie Änfichten, mie oft ermirbt ber eine (£f)Tt für badfelbe, wofür ein

anberer ©träfe erlitten tyitl §ier fann man nicht borftehtig geaug
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fein, SII& Äunflfjänbler mufj er auct) barouf aufmerffam machen, bog

e$ manchmal redjt fcf/mer ift ju beurteilen: wo beginnt bie Unftttlich*

fett? Die SSBerfe montier unferer erften SDceifter flehen fdjarf auf

ber @renje; er erwähne 3. IB. Sßilfjelm bon ®auVbaäß »Skr tauft

SiebeSgötter?« «ud) ift e3 in ©erlin pafftert, bafc Sijian* Silber

bon ben ©chaufenftern weg fonfifyiert würben.

£)err Dr. SrocfhauS glaubt, man foHe bei btefer (Gelegenheit

nic^t fefjr im allgemeinen banacf) fragen, ob man redn" ^abe, ber %att

mufj bieS ergeben. Der Sörfenoerein $at aber {ebenfalls ba$ SRecb,t,

fein §auS rein ju galten, auf ba§ 9ied)t motte man galten unb felbft

ba8 SRid)teramt üben. DiefeS Stecht t)at man fich fct)on in Segug auf

bie Seftettanftalt genommen unb fenbet Sertang^ettet auf bie unfttt«

liehen Sucher unb Silber ofjne weitere* fubertiert an ben (Etnfenber

jurüd Dhamtt werbe man fortfahren (Srabo). &nber$ bereit e3

fuf) mit benjenigen, melden bie bürgerlichen (Ehrenrechte auf (Srunb nicht

entehrenber Serhältniffe entzogen mürben, ba ha* Der Serein ftch ju

hüten, ber erlittenen ©träfe nicht noch eine neue hinzufügen.

Der fchliefjlich angenommene § 7 lautet:

§ 7. Serluft ber SRitgliebfchaft.

Die SWitgliebfchaft geht berloren:

1. burch ben $ob.

Doch fott bie $anbtung eine£ beworbenen ©enoffen noch ntfhrenb

be§ Sterbejahres unb in bem barauf folgenben ftalcnberjahre bie fechte

be§ Serflorbenen behalten bürfen unb nur bie berfönlichen fechte ber

SRitgliebfchaft entbehren.

Die (Erben eines SföitgliebeS be§ SörfenbereinS genießen alle

Stechte ber 9Ritgliebfchaft noch Sum ©«h^ffc Desjenigen SahreS,

in welchem ber $ob erfolgte unb für welche« ber Settrag bejaht ift;

2. burch freiwilligen Austritt.

Der freiwillige Austritt au$ bem Serein ift jebem SDittgltebc ju

jeber 3*it geftattet, boct) ift ber ttuSfccjeibenbe Oerpflichtet, feinen 9lu&*

tritt auS bem Vereine bem Sorftanbe fchriftlich anjujeigen. gür ben

Seitrag beS taufenben Sah^S bleibt baS auSfdjeibenbe SJtitglieb Oer»

antmorttict) unb berliert eö burch ben Austritt allen unb jeben sXn^

föruch an ba8 SeretnSüermögen; baS ©intrittögelb fann nicht jurücf*

gegeben werben;

8. wegen fortgelegter Veröffentlichung unb Verbreitung untüchtiger

Schriften, Slbbilbungen unb Änfünbigungen;

4. wegen wiffentlichen 9?ad)brucf§ ober 9cachbrucrbertrtebd;

5. wegen Sßichtjafjlung ber ftatutenmäfjigen Seiträge;

6. wegen wiffentlich fatfcher jum ßroetfe ber Aufnahme gemachter

eingaben über ba$ Sorf)anbenfem ber 21ufnalmiebebina,ungen;

7. wegen gewerbsmäßig fortgefefcter ©a)leuberet; (§ 1 d unb § 8

Slbfafc 3.)
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8. wegen 9Ki§brauch frember Setlangjettel jum 3»«k ber Xfoi=

fdmng übet ben toasten ©efteller. $)ie 3krein§mitglieber ftnb

hierin in fotoeit für ihr Perfonal Oerantmortlich, als ftc nidrt

nadnoeifen tönnen, bofe fte bie nötige Sorgfalt in $e$anbiung

ber ihnen airoertrauten 33erlang$ettel beobachtet traben.

$ie $foberungen ju ben übrigen Paragraphen biefcd Slbfchnitteä

bieten nid)t$ üon bcfonbcrem ^ntcreffe.

Vierter lag. 19. September.

91n bem feurigen läge beginnen bie SBerhanblungen über bit

S3orfc^läge in betreff ber Verwaltung ber Angelegenheiten be$ Verein*,

bie eine ganjlidje Umgeftaltung ber §auptöerfammlung jum 3i*l fythai

@3 nrirb, ba ber (Entwurf beS ©örfenborftanbeä nicf)t allgemein ge*

bruclt borliegt, notroenbig fein, einige Paragraphen ganj, anbere jum

Xeil abjubrucfen. SKe gefperrt gefegten Stetten fmb nicht in bem aitai

Statut enthalten.

§ 15. Verwaltungsorgane.

$)ie Angelegenheiten be$ VörfenbereinS locrben:

a) öon ber £auptberfammlung,

b) Oon bem Vorftanbe,

c) Don ben Sluäfchüffen, unb

d) oon ben Vorftftnben ber $ret$*, refp. Sofalbereine ben Ve*

ftimmungen biefeS Statute gem&g oermaltet.

§ 16. §auptbcrfammlung.

3ahrlidh einmal ftnbei eine §auptberfammlung ftatt, in ber Siegel

to&brenb ber SBud^änblermeffe am ®antate*<Sonntag ju fieipjtg, jebod)

bleibt eft bem (Srmeffen ber ftimmbercchtigten SWitglieber

einer $auptberfammtung (§ 17) borbehalten, einen anberen

Ort unb eine anbere Seit für bie Abhaltung ber n&4}ften

§auptberfammlung ju beftimmcn ufm.

§ 17. 3afammenfefcung ber ftauptberfammlung.

2)ie fcauptberfammlung befreit fotoohl au£ ben fttnun*

berechtigten toie au« ben nic^tfiimmberechtigten SRiigliebern.

©timmberechtigt finb:

1. bie fech* SWitglieber beä VorftanbeS;
2. bie delegierten ber ftrei** refp. ßofalbereine, beicn

Vollmalten burch ben ffiahlauSfchufc geprüft merben;

8. bie SÄitglieber ber orbentlichen AuSfchüffe;
4. bie Delegierten ber Verlegerbereine $u Verlin, ßetp-

jtg unb Stuttgart, refp. eine* folgen ju SBten.
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Scithtfrimmberechttgt finb:

5; alle übrigen perfönlicfj erfdjeinenben SRitglieber beä

©örfenöereinS uj». 3)iefe SRitglieber finb berechtigt,

an bcr Debatte fid) gu beteiligen, Antrüge ju {teilen

unb f olct)c §u unterftüfcen.

§ 21. 2öal)len.

die äBat)l ber SorftanbS« unb $lu3fchuf)mttgtieber ge-

fdjieht burch fdjriftliche Slbftimmung. Sebem SKitglieb be$

ÖörfenöereinS get)t öier SBochen öor bem £age ber §aupts
üerfammlung ein geftempelter gebruefter Söa^ljettel mit

Bezeichnung ber neu ju befefoenben Ämter ju. diefe Stimm-
zettel finb eigenhändig aufgefüllt an ba$ %(Tct)iuariat biä

brei 5£age öor bem 3ufammentritt ber §auptöerfammlung
&u remittieren. die nadt) biefem befannt ju gebenben Termine
eintreffenben SBatjljettel finb ungültig.

Slm Xage öor ber §auptöerfammlung übergibt baS
Hrchtöariat bie eingelaufenen Stimmzettel bem SBahlauSfchufc.

der SBahlauäfchufj macht in ber £>auptüerfammlung ben 9lu8*

fall ber 2Bat)len, bie nach einfacher 2ttajoutät erfolgen,

befannt. SBei Stimmengleichheit entfdjeibet baS öom S3or*

ji&enben beS 2Bat)lauäfc$uffeä zu aie^enbe 2o§. Sollte eine

Slac^wahl nötig »erben, fo »erben folcf>e SBat)len in ber

$au&tberfammlung felbft üon ben ftimmberedt)tigten 2Jcit*

gliebern üolljogen.

§err Ordner beantragt, bie Debatte über § 15 ju öertagen,

bid bie übrigen Paragraphen angenommen ftnb, »eil ber 3nh°ft bon

§ 15 baburch bebingt »irb; $err ÜRorgenftern »itt über §§ 15
bis 25 juerft eine ©eneralbebatte unter Jöeifeitclaffen be§ 23ortlaute§

ber einzelnen Paragraphen, ift fytx ba§ ganje Gebiet ber JBer*

roaltung ju orbnen. Stehen bie Prinzipien erft feft, bann »irb e$

leicht fein, ftd^ über bie dinjelfjeiten $u einigen.

£err Eaifer Witt öor allem § 58 be£ (£nt»urfe8, in Welchem

bie 53eftimmungen über bie ä3al)t ber delegierten enthalten finb, be?

hanbelt fehen, »eil baburch bie 3ufammenfefeung ber (Sfeneralöexfamm*

lung bebingt »irb.

£err Ordner »itt »eber ben ©nttourf be£ SßorftanbeÄ noch Den

bed ^)errn SJiorgenftern unb beantragt bie Annahme ber §§ 15—21

be* alten Statute mit ben öon ihm öorgefcf)lagenen Änberuugcn, bie

^um Xeil nur unbebeutenber ober rein formeller SRatur finb mit

Ausnahme Der zu § 19 unb 20 gemachten. § 19 enth&lt ben 3ufa|:

Slmoefenbe tonnen Stimmzettel buref) $ebollmad|ügte, <SVeftr>äftö^

fuhrer, ober falte fte SKitglieber eines öom JBörfenöerein genehmigten

£rei§üereinS finb, bura) einen delegierten ihre» Sßereind abgeben

laffen, boch müffen bie auSbrütflid) barauf gerichteten Vollmachten
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tagS bor ber ©erfammlung bcm Arcf)iDariate jur Prüfung unb

Mitteilung an ben ©orfi&enben beS SBaljlauSidjuffcä übergeben

werben, ^ßerfönlich in Öeip^ig anroefenbe 9)citglieber fÖnnen nur

in &ranfl>ett3fatten bur<h ©ebollmächrtgte roählen. ©ei (Stimmen*

gleic^^eit entleibet baS 2o3.

2)er § 20 erhält bie burd) btefen 3ufafc notmenbig gemorbenen ^Inbe*

rungen.

3n feiner SJcotibierung bittet §err Krön er ju beachten, bafc er

an ßeipjig fcft^altc SBttt man einen ©ortimentS^anbet in feinem

jefcigen ©eftanb, fo mujj man unbebingt einen 3entra^al haD*n -

Soft fid) ber ©ortiment§^anbel auf unb mirb er ben ©chleuberern

überlaffen, bann ift ein 3entralplafc auSgefchloffen. SHüffen mir einen

3entralplafo fyabtn, fo motten mir ju fietpjig fielen, fo lange ed bie

3ntereffen be$ ©ortimentS^anbelS Ijod) r)&lt
#
unb bie Slbfrimmung mirb

hoffentlich (eigen, ba§ auch feine ^reunbe in biefer Saa^e 5U ihm fte^en,

©rfennt e8 aber bie <Sd£)!euberei als eine SJcadjt an, mit ber man

rechnen muffe, fo muffe ber 33nchhanbel bon Seipjig laffen unb bann

merbe er fid) für fein §anbeln eine anbere SRichtung borfdjreiben.

Unter Umftdnben müfjte ein SRajorit&tSs unb ein Sföinorit&täantraa,

in ber nächften §auptberfammlung geftedt merben.

Jperr 3Rorgenftern ift nicht imftanbe gemefen, feinem Sittmurfe

fcr)riftliche 9ttotibe beizugeben, er mujj beS^alb einige ©orte $itr (ins

jufügen. ©eit bielen 3aljren finb bie klagen über bie ungünftiae

Abredmung&jeit allgemein. (£§ finb in ber %at Sttifjftanbe bortjanben

unb neue Söorfd^täge, benfelben abzuhelfen, lehren in grojjer Qafjl i&hrs

lidt| mieber, bringenb notmenbig erfc^eint e$ ihm, bie föauptoerfamm*

lung bon ber Abrechnung ju trennen. S)ie Abrechnung ifl ja eine

ganj anbere gemorben. 2)ie neuen ©erfehrSanftalten, bie Sßofianroeifunocn

u. bergl. (oben ben SBert ber Abredhnung8jeit berringert 3>er 2Kc§=

befuet) ber @ortimenter unb Verleger mirb immer mehr unb mehr ab«

nehmen. SBitt man jemanb bon ben Änmefenben fpred^en, fo hat er

»feine Qtit*. SM* SahreSjeit ift noct) für eine (£rholung8reife §u n>eniq

angenehm. (SHne Solge beö fcfjroachen iöejucheä ift ba& Übergcroic^t ber

Üeipjiger; fie tonnen ben ganjen ©uchhanbel majorifieren. &te£ un*

behagliche ®efüt)l ift ein allgemeine^. §ierau8 entftanb ber feljr richtige

©ebanfe einer ©elegiertenbertretung. (£8 ift faftifch unmöglich , dcb

bie ©efamtheit einer fo grofjen Korporation eine Urabstimmung bor*

nehmen fann. 3)er ®ebante fpricht fid) in bem ©ntmurf beS ©örfeif

oereinS au8, ift aber nicht fonfequent burchgefüljrt unb bie Snfon*

fequenj ift fo grofj, ba& er lieber ba8 ganje ^ßrojeft aufgeben möchte.

<£r fucht bie SRajorifierung in anberer SSeife ju umgehen, burd) eine

manbernbe #auptberfammlung. ?tlle ©t&nbe manbern mit ihren ©er*

fammlungen unb befinben ftd) roic eS fcheint babei mohL 3Rit bei

eigentlichen görberung beS ©efchaft§ fann im fchönen §erbft eine
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holungSreife berbunben merben. SDton möt)lt Orte, bie lonb^aftli^en

SHeij haben. $a8 33ergnügung8programm, bem man fid) ungehinbert

bon ben materiellen ©orgen ber SWeffe Inngeben fann, ift ein reiches.

S)ie Serfammtung ift angeregter, ber gemütliche ©ebanfenauStaufd) ein

Diel tebenbigerer unb ermärmenber. ©an) — ba3 muß zugegeben

merben — finb bie ©efafjren einer totalen gufälligfcit^ufammenfefcung

ber 3$erfammlung niebt an^gefct|lDffen. (2£r erflärt trofcbem unum*
rounben, bafj er unb feine greunbe fonferbatib unb bei £eip$ig bleiben

motten, menn ßeipjig bem ©chmerjen&fchrei nachgibt. Sebodj nur

menn fieipjig ber St^leuberet entgegentritt, fönnen mir $u ßetpjig

ftefjen. 5>ieÖ im allgemeinen, bie SDioturierung Don ©injei^eiten unter«

lägt er, unb geht auf ben Sntttmrf be3 SÖörfenborftanbeS über. Sh'efer

enthält ju oiet unb manche», ma» nur in bie ©efrf)äft§orbnung get)ört.

5He SBerfaffung, unb ba» ift ja ba» ©tatut, barf nur ba» SBletbenbe

enthalten, alle» anbere gehört in bie ©pejialgefe^gebung. Namentlich

fdjeint Unn ba£ s$rinjip ber ^bftimmung auf einer falfdjen Söafi» $u

ru^en. ©» gibt ba SBirilftimmen unb 5>elegiertenfttmmen, meldte unter

Umftänben $unberte bon 2Ritgliebern repräfentierten. (£» mürben

9Xttglieber erper unb jmeiter klaffe gefajaffen; lefctere merben fidj

gebrüdt füllen, menn fie bei Mbftimmungen abtreten muffen. Sluf bie

Paragraphen, meldte bie ©efugniffe ber SBerfammlung beftimmen, fomme

er fpäter jurud 3)er Jrrönerfche Antrag, »burd) Sebollmächtigte $u

fttmmcn«, fyabe etmaS fe^r 33e[tcd)cnbe», aber eS fpredt)e aud) bieleS

gegen Um. SBir befommen fd>mach befugte $auptberfammlungen, au»

mie bieten SKitgliebem beftebenb, lägt ftd) augenblttfltdj fdjmer über*

fehen. Um feine Änfidjt rurj ju refumieren, fo Ijült er bie Anträge

be» ©örfenborftanbe» für unannehmbar unb tjat gegen bie Äröner»

mannigfache Söebenfen, mürbe fid) ieboer) unter Umftänben über biefe

ruegfefoen lönnen.

§err SD? ah er fann ba» Sßrinjip ber ttbftimmung burd) bie 5)e*

legierten nidft für gefährlich ha^cn- 3eber bermag ja fein gemidjtige»

äi*ort in bie SSagfchale $u legen unb Damit auf bie $lbftimmung (Sin«

flufc au»juüben. Xritt ba» $)elegiertenproieft in SSirffamfeit, fo r)at

er nia^tö gegen eine SBanberberfammlung, fonft ift eine fötale im $3uch-

hanbel md|t benfbar, menn man mirflich eine angemeffene SRepräfen*

tatton ber ©efamtt)eit höben miß. $ie n&chfte Umgebung be» Orte»,

mo bie $erfammtung ftattftnbet, mirb ebenfogut bominieren, mie bie

üeipjiger in 2eip)ig. Kantate ift übrigen» bort bie einzig richtige Seit

für bie $wuptberfammlung. §err SRorgenftern tyit bie ©chmierigfetten

ber 3tbftimmung hervorgehoben, bie er nicht jugeben tann. 93on tyixiU

frimmen fann man nicht reben, ba jeber ja feine Stimme buret) feine

SBertrauen»perfon, ben delegierten, übt 6r fteht auch ju fieipjig

aber e» tylft nicht», ba» ©ejiermeffer mufc angelegt merben unb bie

ßeipjiger muffen felbft erfennen, ba§ üj« S^tereffen mit benen aller

ibentifch finb.

Digitized by Google



Iii) o. *?te Jöci'panöiungcn ocr jcomnuiiton tut *"* jiemucn uiro. löcj.

§err Dr. UrodfjauS: $ie ^legiertenangelegenbeit tfi eine |MJI
mirijtige. 3)er ©runbgebanfe, bafc ein SJerein mit ganj beftiminten

aufgaben bafür ©orge ju trogen Ijabe, ba& ber 3«fafl bei ben 3ü>=

ftimmungen nicht entfdjeibet, ift ja ein oollfommen richtiger. Unfer

herein ^ahit fäon 1500 3Äitglieber, Rotten alle ben 3>rang, in ber

fcaumDcriammLunp ju entfd)eiben, fo mürbe ja feine Börfe ber 3»=

fünft für üc genügen. Xie allgemeine ^bfrimmuna, ift ein 3beal, boi

mir je 6t nicfjt erreichen tonnen, ©r jroeifelt nicht Daran, bafj bie

Streife mistig roerben
; jefct finb fie e§ noch nicht, unb mir muffen mit

ber ©egenroart rechnen. (£$ ift baSfetbe, als mottte man ein £)anr

Don oben ju bauen anfangen ftatt Don unten. foaben mir erft bie

ftreife, ift alles« organifiert unb f)at fid) bie SBirffamfeit beroäbrt, bann

ift Qeit, ba$ Statut nach ben Greifen ju mobein. 3 n ber <paupt;

iacbe müffen mir jent noch beim alten bleiben unb oe*balb freue er

ücb über £erm förönerS Anträge. mürbe unnatürlich fein, mens

er nicfjt für ijetpyg eintrete, aber er ift bod) nicht für Seipjig unter

allen Umftänben. Seipjig ift nach unb nach, mehr burd) bie SRacbt

ber Skr^dltniffe al§ burd) eigenen eintrieb, manchmal fogar trüber

mittig, ju feinem jefeigen ©tanbpunft gefommen. -Ter $ucbbanbel

muß einen 3entralpunft Ijaben, unb er glaubt, bafc ßeipjig feine

«Pflichten alS folcfjer erfüllt. 3ft aber bie ©djleuberei nur burtf) ent--

fernung öon ßeipjtg abjufdjafren , bann mirb er ber erfte fein, ber

^^^i^ui^ ^ ttimut^ ^^^^^5 ^^^^^^^J^^J f tJP^l J^J*UJ^8l ^^^^ 1du« im m^n^

| • ^ VFW » y SJ
^^»* I •* » I » ••»•*^ •»! I » • p ••r ^^^r

£ - i * i-i". 1 — _ tf- f _ _ * J 1 . * - - „ I i f- O * " _ I ..,1. -.1 — - * _1_ A f —
lommi man nian «auiretcijer nieruer' vii? ni ta ueiitiuiauc ntmt tr

gar fd^mer; bie fieipjiger finb übrigen^ gar nidjt fo ftarf in ben

§auptoerfammlungen oertreten, mie man annimmt.

9)iit bem SJcorgenfternfdjen 93ermaltung§rat ift er nidjt einöer-

ftanben. ^röner§ Antrag, »fid) burd) 2>elegierte üertreten ju laffen«,

^ält er ebenfalls für ein 3beal, baS in ber $rari§ nid)t burt^jufü^ren

ift. ©ntmeber müffen SKitgtieber frimmberectjtigt fein ober nidjt (5r

ift fe^r bafür, ba& bie ftreiSoereine barauf ^ingemiefen merben, Srrei^

tage abzuhalten. S3on SBanberOerfammtungen rät er entfdiicben ob:

fie geben ein meit roeniger ridjtigrö 93itb oon bem SBitlen ber SRajos

ritftt, als bie &antateOerfammlung in Seipjig.

5>err Söergftrae^cr finbet in bem Rrönerfc^en Antrag bie befk

SBermittelung ber entgegenftet)enben $lnfid)ten. S)er herein mirb na(|

fttönerS S3orfc^lag ju Seipjig galten, jebodj bie ©elbftanbigfeit ber

SRitglieber toafjren, unb eine 3)cajorifierung unmöglich machen. 2»ie

SQ3anberoerfammlungen unb ba§ ^kinjip ber ©otlmac^tgebung finb be»

benflid).

$>err 9^ocjmer mad)t auf ein Sodj in ben ©eftimmungen auf*

merffam, bafe bie 9Kttglieber bei 2Baf)len ftimmberetljtigt finb, bei ben

Slbftimmungen nidjt. Gr fönnte fid) mit fe^rtftlid}er ^bfrimmung be?

freunben, menn fie auf S3erfaffungSfragen befdjränft mirb. %üx ^ine
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Jßerfon ftimmt er unbebingt für Setpjig als 3entrfllPuntt; £eipjig

muffe bem Söudjhanbel am $er$en liegen uttb jroar nicht auS ©rünben
beS (Gemüts, fonbero beS gefct)äftltc^en JJntereffeS falber. 93er ben

Sortimentd^anbel galten roUI, tnujj Seipjig galten; bie ftreiSberetne

muffen auf realem SSkge baS erringen, maS baS Statut in ibealer

&*etfe oorfchreibt

£>err Äröner meint, bafj bie (&elaffenf)eit, mit melier Dr. JBrocf*

t)auS Don bem Aufhören Seip^igS als 3enr?alPunft fPriort, mof)! ju*

naajft in ber fixeren Annahme liegt, bog man £eip&ig feine Stellung

nicht nehmen fann. $ie Äapttalmad)t ber ßommifftonare tyxt bieleS

baju beigetragen, bafc ber SortimentShanbel manche Sdjtpierigfeit

überftanben fyabt. 3)er Sotaloertag ift ein enormer. 3)ie Xrägheit

tneler Sortimenter unb bie tecfmifd)en Anffalten ßeipjigS tragen auch

baju bei, ßeipjig feine fixere $tulje ju geben. Xrofc berfelben tönnte

fich jebod) manches anberS geftalten. 9cur bie (Erhaltung beS Sorti«

mentS in ber jefctgen ©eftalt l)dtt bie Srotralifation in fieipjig $u*

fammen, fallt jeneS, fo fällt ber 3entralplafc. ®r möchte übrigens

»ünfdjen, bafj alle feine >3beale« fo leidet ju erreichen ro&ren, roie

bie Stimmenabgabe burdj Settel, bie §err Dr. ©rocfhauS für un*

möglich ljält

Stadt) Seenbigung ber (Sfeneralbebatte menbet man ftd) an bie

©et)anblung einzelner fünfte. 9?ac^bem man, mie eS ja auch geboten

mar, befdjloffen r)atte, nicht nad) bem Antrag §errn 8rönerS, fonbem

nad) bem Entwurf beS SJorftanbeS r-orjugeljen, merben bie §§13 bis

20 »$on ber Söermaltung ber Angelegenheiten beS SBereinS«

jur Abfhmmung gebraut. $a biefe, fomeit bie prinzipiellen SBerfdjieben*

Reiten nid)t felbfiöerftänbliche Änberungen notmenbig matten, ben §§ 14
bi§ 21 beS alten Statuts folgen, begnügen mir unS t)icr mit einem

§inmei8 auf biefe, unter Angabe ber mefentlidjeren tnberungen.

3u § 18. öermaltungS organe (§ 14 beS alten Statu») fornmt

atö Sufafc: »*) bon ben SSorftönben ber tfreiSbereinec

3u § 14. $auptberfammlung (a. St § 15) ift bie öeftimmung

hinzufügen : »aufcerorbentliche ftauptoerfammlungen auger ber Öfter-

meffe tonnen auch an anberen Orten als ßeipjig abgehalten merben <.

(3n biefem mie in allen anberen Paragraphen barf nicht bie felbft*

nerfiänbliche @inj<haltung meggelaffen merben, melche burd) baS neue

Snftüut ber föreiStoereine unb beten Megiertc herbeigeführt merben.)

§ 15. SSorfifr (a. St § 16).

§ 16. XageSorbnung ber orbentlichen $auptberfammlung
(a, St. § 17).

§17. »erhanblungSart (a. St § 18) enthält baß erfte alinea be§

§ 18 beS alten Statuts unb bann folgenbeS aünea 2:
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Über bie &rt unb SBeife ber Stbftimmung entleibet in ber 9tegel

bcr Jöorftfcenbe, nur bei SBejctjlüffen über $tufnat)me unb &u§*

fctjliefjung Don SOi itgliebcrn, ferner roenn ©efdjroerben über

ben SBorftanb unb bie 3lu«i a)üffe jur (Sntfct)eibung borge*

legt tu erben, ober roenn roenigftenS jroanjig Hftitglieber e§ oerlangen,

rnufc geheim, entroeber fdjriftlid), ober buret) Zügelung abgeftimnt

»oerben.

§ 18. SBatjlen (a. ©t § 19) lautet:

3)ie SBatylcn ju ben Ämtern be£ S8orfianbe§ unb ju ben 31u&=

jdjüffen foHcn jeberjeit buret) Abgabe geftempelier «Stimmzettel üor bcr

^auptoerfammlung erfolgen. 2)ie bieSfaüftgen befonberen &norbnungen

t)at ber Sorftanb in Serbinbung mit bem 2Bar)lau*fä)uffe ju

treffen unb befannt ju mad)en.

Slbroefenbe fönnen Stimmzettel buref) 58etoolImäcr)ttgte,

©efct)äft§für)rcr ober falls fie SKitglieber eine§ üom ©örfenoerein ge-

nehmigten $reiSüerein§ finb, burtt) einen delegierten it)re§ herein?

abgeben laffen, bod) müffen bie auSbrücflict) barauf gerichteten 3*ofl=

matten tagS oor ber SBerfammlung bem 2lrct)toariate jur Prüfung
unb Mitteilung an ben JBorftfcenben be§ 2Barjtau§fct)uffe§ übergeben

roerben.

$erfönlid) in Seipjig anroefenbe SWttglieber fönnen nur in ftranf*

t)eit8fällen buret) 93eöottmfict)tigte roäfjlen. ©ei ©timmengteict)c)eit ent*

fcfieibet ba§ 2o8.

§ 19. Stimmenmehrheit (a. ©t. § 20) enthält an neuem nur bie

felbftöerftanblictjen (5mfct}altungen.

§ 20. $rotof oll (a. ©t. § 21).

(£8 fängt nunmehr bie ^Beratung über bie jroeite Abteilung be§

jroeiten SofdmitteS: tJBon bem üBorftanbe< an. 3m ganzen genommen
I) alten ftd} bie Ijierauf bezüglichen §§ 26—40 be3 (£ntrourf§ an bie

§§ 22—35 beö alten ©tatutS; ein prinzipieller Unterfcrneb ift jebod)

ber, bafj ber ©nttourf ftatt ber brei föorftanbSmitglieber unb brei ©tefiüer*

treter fect)8 fämtlid) ftimmberectjtigte SSorftanbömitglteber oerlangt, nämlid)

je ein erfter unb ein jroeiter 95orftet)er, Schriftführer unb ©cr)afcmeifrer.

3Me buret) bie borhergegangenen ©rmeiterungen be8 ©tatutS bebingten

ertoeiterten gunftionen finben MuSbruef in ben Slbfafcen 7 — 10 be§

§ 29 »Stechte unb Obliegenheiten be8 S3orftanbe8« (§ 25 be*

alten ©tatutä), foroie in bem neuen § 35 »©d)riftenroe4feU unb

in § 40 »Sörfenblattfommiffion«. ©ie lauten:

§ 29.

7. bie Oberaufftdjt über bie Slnftalten be8 SöörfenrjereinS, nament«

lid) über baS ©ureau, ba§ 5lrct)iö, baS ©örfenblatt, bie i&Mit>*

tl)e! ufro. $u füt)ren;
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8. bie für bie Slnftalten be$ 93erein8 unb für bie Arbeiten beS SBor*

ftanbefc nötigen ^Beamten, fotoie ben juriftifc^cn SBeirat ju »fielen,

ju inftruieren, bejm. mieber ju entlaffen, bie ©ehalte unb 9ie*

munerationen berfetben fcftjuftcttcn, Seftimmungen über bad

SBörfenblatt ju treffen, überhaupt aber mit brüten ^erfonen im
Warnen be$ S3erein3 ob^uffliegen;

9. in brinaüdjen Säßen aufcerorbentlidje SKagrcgeln im Sntereffe

bed SBörfenöereinS unb be8 ©uchhanbelS ju befcr)liegen. 8ur
93ef$tufcfaffunQ über Derartige SRa&regetn ift bie guftimmung
non bier $orftanb$mitgliebem erforberlidj. (Solche SRajjregeln

finb iebod) erft auszuführen, nachbem bie Majorität ber fofort

anjurufenben 93orft&nbe ber $rei&* unb Sofalberetne fid) bofür

auSgefproben t)at

:

10. ben 23orfifc in ben $auptberfammlungen, tute in aufjerorbent=

liefen 2tuöfcr)üffcn unb ftommifjtonen ju führen, bie Staffen* unb

@chriftfür)rung in fich ju bereinigen, in allen gällen, roo nicr)t

anberä burdj baä ©tatut beftimmt ift, für ben SBorftanb unb

ben herein binbenbe (£rflärungen abzugeben, bie inbeS nicht in

SBiberfprud) mit bem ©tatut ober mit ben 53ef^lüffen ber §aupt*

berfammlungen ftefjen bürfen.

§ 35.

3)ie Vermittlung be3 fcr)rtftltcr)cn 93erfec)r8 beS 93orftanbe§ mit

ben frreiS* unb Sofalbereinen fomie mit einzelnen OTtgliebera be§

©örfenöcreinS gefcr)ier)t burdj ba§ in Seipjig beftnbliche $rd)iöartat,

refp. ©efretariat. Sn biefe§ finb (Sinfenbungen aller 5trt ju rieten

mit SluSnahme ber ftaffenangelegenheiten unb ©elber, meldte an ben

Sdjafcmeifter $u rieten finb. 3n bem im Jöörfengebäube beftnbltchen

^rdfube werben alle $ofumente, (Schriften unb Elften beä ©örfcnbereinS

auffcemahrt, mit MuSnafjme ber ba§ Vermögen unb bie ®affe be§

SörfenüereinS betreffenben.

§ 40.

Über ben Slbbruct bon Slrtifeln unb 3nferaten, meldte fettenö

ber töebaftion be3 SörfenblatteS beanftanbet tourben, entf^eibet nur

bie 93örfenblatt4bmmiffion. 2)iefelbe beftetjt auS bem S3orfief)er beS

öörfenbereinä unb jmei oon biefem gemähten 3Jittgliebern beä Dorfen*

öereinS. ®rünbe threä ©efdjluffeS ift biefe Sbmmiffion nid)t ber*

pflichtet anzugeben.

$err üRorgenftern rät baju, bie §§ 26— 40 be£ SBorftanbSs

GntnmrfS auf einmal $u bchanbcln, mit ben $araQe(fteQen aus? feinem

lintiDiuf jufammengehalten, mag angenommen mirb. (Sine 9lbänberung

ber bisherigen SBeftimmungen über ben S3orftanb ffilt er nicht nötig;

fte mürbe bei bem fd)riftlid)en Söerferjr nur ©rfchroerungen herbeiführen;

etroaS anbercS märe e$, toenn bie 3$orftef)er an einem Orte wohnten.

(£r hot nie etroaS babon gehört, baf$ bie jefcige Bufammenfefcung uns

*ublila:tonen XI. 8
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genügenb fei. 3ft mcS jebodj ber Saß, bann tft eS etmaS anbereS.

5)ie ©efrimmung, bog bie SBiebermahl für baSfelbe Amt nicht juläfftg

ift, halt er nict)t für praftifd). 3un9e& SM ln °*n SBorftanb hinein*

jubringen mag gut fein, aber aud) bie alte bewährte &rajt ftdj ju

erhalten. — 2Ba« baS alinea 2 beS § 27 betrifft: »2>ie abgehenben

SDfttglteber beS SorftanbeS ^aben baS Stecht, ben (Btfeungen beS 2$or*

ftanbeS noch ein 3<thr lang beijuroohnen, ohne jebixt) Stimmrecht au§=

$uübenc, fo möge man, roenn biefe Einrichtung ftdc) überhaupt bero&hrt

hat, bod) auc^ ben 53etreffenben Stimmrecht geben.

#err EnSlin bemerft, bafc §err SWorgenftem, roenn er im SSor*

ftanbe gefeffen, gan$ genrij} auch bie Anficht teilen mürbe, bafc bie

Stellung ber SteHüertreter eine unerquicflia^e fei unb geänbcrt werben

müffe. $)ie Arbeit bleibt ganj biefelbe, bie ©teHbertreter müßten auf

bem ßaufenben erhalten werben, um forrett ftimmen ju Iönnen
r

menn fie einberufen nierben. Sie opfern it)re Qqü unb Sirbett fo gut

ttrie bie SSorfte^er unb finb gehalten, ifjre (Gutachten über bie SBorlagcn

ab&ugeben, ot)ne Etnflufj auf baS Sd)icffal it)rer ^orfchl&ge üben ju

tonnen. Sßoct) unbehaglicher mirb bie (Situation bei perfönlicher An=

mefenheit. SRan laffe boch Dcn SteUoertretern bie Stimme.

§err §erfc beftatigt baS ©efagte auS eigener Erfahrung. 5)ie

föoUe eines SteUoertreterS hat jefct einige ähnlichfeit mit ber ber

fogenannten »grejjgcoattern« bei ben $inbtaufen. $>icfelben ©rünbe

finb aber nicht mafjgebenb für bie abgetretenen öorftchcr. XaS 9*ecf)t,

ben SorftanbSfifcungen als erfahrene Ratgeber beijutoohnen, ift fo

fagen ein Ehrenpreis für geteiftete Eienfte. 9Ean oerlangt nicht Xaten

bon ben Abgetretenen, fie fotlen nur mit raten.

§err Dr. «Brockaus ift fchr für «erftdrfung beS $orftanbeS,

mochte aber, menn man baS bisherige ^rinjip aufgibt, bann auch fedjS

nrirfliehe $orftet)er haben ober noch lieber f"n f- $err SRorgenftern

hat gegen biefe 3^1 9<*r nichts cinjumenben, er t)at nur anregen

toollen. §err Sehr »iß jroar einen ^orftanb auS fed)S 2Hitgliebem,

aber bie Ausführung ber ©cfcfjäfte auf brei fonjentriert nriffen.

§ 26 über bie »3 u fam in enfefcung °eS SJorftanbeS« wirb

nach bem 33orfdc)lag beS SBorftanbeS angenommen mit folgenbem

Schlufjfafc:

35ie Sttitglteber beS SSorftanbeS unb beren Stetfoertreter legiti*

mieren fidj auf ©runb eines in ben 2Bar)löerhanblungen auS$ufteHenben

AttefteS eines öffentlichen Notars.

8u § 28 »28äf)lbarfeit« wirb auf §erm SpemannS Antrag

bte öeftimmung hinzugefügt, ba& »nicht brei 9)fttglieber beS SBorftanbeS

einer unb berfelben Stabt angehören bürfen«.

3u § 29 »9ted)te unb Obliegenheiten beS SSorftanbeS«
mirb als Erfafo für ben megfaHenben Eingang unb 3iffer 1 beS SSor*

ftanbS*Entn>urfS ber Eingang beS § 16 beS 2Korgenftemfchen Ent*

murfS, fo lautenb aufgenommen:
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3>er Sorftanb oertritt ben herein fclbftänbig, fomeit er nidjt

burdj btefeä Statut befdjrftnft ift, forooljl nad) äugen al8 aud) gegen«

über beu &rei$oereinen unb ben einzelnen SRitgliebern. 3nSbefonbere

liegt ü)tn ob:

3u § 20 Qiffer 8 roirb auf Antrag Soffen unb §oefer ber

Sufafc gemalt, ba§ jur Söeftimmung ber ©efjalte unb Sftemuneras

Honen bie Swftintuwna, be$ 9tecfmung8*9lu$fdjuffe8 gebäre. Sanier
werben bie SBorte »Söefttmmungen über baS ©örfenblatt ju treffen«

au8 ben Söefugniffen be$ SÖorftanbeS geftrufjen unter ©erücfftcfjtigung

oon neuen ©eftimmungen, auf bie man fpäter jurücffommcn tpirb.

Slu§ 3iffe^ 9 ttnrb auf Äntrag be$ $errn Dr. ©rodfjauS unb be$

$errn ©djmibt ber ©djlufefafc »Solche SRafjregeln ufro.« geftridjen.

Siffer 10 fallt weg als felbftoerftänblidj ober burd) anbere Paragraphen
erlebigt unb ber ganje Paragraph nrirb angenommen. 3>em § 30
»gorm ber Slu8fertigungen« merben folgenbe <Safee au8 bem (Snt*

Wurfe Sftorgenftern angefügt:

Sllle Jöefanntmadmngen be§ SBorftanbeS erfolgen burd) ba$

»53örfenblatt für ben Deutfdjen Söudjhanbel«, meld^eS baS amtliche

PublifationSorgan beS SBereinS ift. 3)iefelben ergeben mit ber

Unterfcrjrift : »$)er SSorftanb be§ 93örfenoerein3 ber 3)eutfd)en fduty

hänbler ju ßeipjig«.

SlUe llrfunben, SSoßmaa^ten unb amtlichen (Srlaffe müffen oou

bem SBorfteljer ober beffen ©tettoertreter unb minbeftend üon einem

jmeiten nrirflid)en ober ftetlüertretenben SWttgliebe beS SBorftanbeS

unterzeichnet, Urfunben unb SBoHmadjten au&erbem mit bem ÖereinS*

fiegel üerfehen fein.

Waä) bem § 32 »SSerbinbUdjfett beS #erein$« nrirb als

befonberer Paragraph eingefcfjaltet:

gür 93efd)lüffe unb §anblungen beS SorftanbeS, meiere ben

Statuten junriberlaufen, foroie für grobe 9iad)läffigfeit finb fämt*

lia> $orftanb§mttglieber, foroeit fie fid) an benfelben beteiligten, refp.

benfelben jufttmmten, ücranüoortlid).

$>ie Paragraphen 88 »gntfd)abigung« unb 39 »Stellüer*
tretung« fallen ganj toeg.

8u einer längeren Debatte gibt § 40 »$örfenblatt*$om*
miffion« (ogl. oben) Slnlafj.

§err Spemann ift nidjt mit ber Haltung beS 53örfenblatt§ ein*

uerftanben. ©er einjige ©runb, me^alb man nod) bie »Sübbeutfdje

^udjtjanbler^itung« unterftüfote, mar, roeil fie nurflid) üorfommenben*

falls pofition naf)m. 3)em »93örfenblatt« finb gro&e Sntoeffen über*

geben, er mödjte Vertreter ber Streife bei ber *Börfenblatt*S?ommiffion

haben. Die lofale Entfernung fei jefct weniger mitrebenb; in ben

meiften Sailen hanbelt e$ fid) bod) nur um ein »3a« ober »Stein«.

§err SRaüer pnbet bie ©eftimmung, ba& bie Slommiffton nict)t

terppmet fei, ©rünbe für bie Surüdioeifung üon 3(rtifeln $u geben,

8 #

i
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nidjt ber ©ered)tigteit entforedpnb. (Ed gibt frille, too biefelben ab*

folut ntd&t erfinbluf) ftnb. (Er fdjtögt eine SlppeHinjtanj bor für ben

3att, bafj ber Betroffene ftet) ttic^t bei ber (Entfärbung bed Bor»

ftanbc» beruhigt.

3m $inbli<! auf § 65 be« BorftanbfcSnttourfS, radier fic^ eben«

fall« mit bem Börfenblatt befestigt, beantragt $err 9Korgenftern,

oon §errn Bielefelb unterftüfrt, bie Berfammlung möge beffliegen

:

$n (Erwägung,

1. bafj unfer Statut biefelbe Stellung in unferem ©ereine ein-

nimmt, wie im Staate bie Berfaftung;

2. baß Sragen materiellen $erf)t3 nidjt in bie Berfaffung gehören,

fonbern in bie ©pejialgefejgebung;

8. bafe ber 3. Slbfänitt beS § 65 be* Borftanbä=£ntttmrf$ atoeifel*

loS eine grage bc& materiellen ffledjtS betrifft:

1. § 40 unb «bf. 8 be$ § 65 au§ bem (Entwürfe av&*

jufReiben unb 2. ben Borftanb ju erfud>en, in § 40 unb

§ 65 »bf. 3 ben biefelbe grage betreffenben Bielefelbftr,cit

Antrag, fomte ba3 fonftige geeignete SKaterial einer ©üb*

fontmiffton bon brei ERitgliebern jur Beratung, fowie jur

Borbereitung etneS geeigneten Anträge* unb einer Snfrruftion

für bie töebaftion für bie näd)fte fiantateberfammtung $u

überweifen.

£err (EnMin jweifelt baran, bo& man einen redjten Begriff von

ber Arbeit Ijabe, meiere bie Auffidjt über baä Börfenblatt üerurfadje.

(£iner befdjroert fict) über feinen Kollegen, ofme bafj e$ möglich ift $u

wiffen, wie weit er im 9ted)t ift. (Ein anberer fenbet tollet Qcu% unb

oerlangt bie Aufnahme, ber SRebafteur weigert ftcJr). >3)u mufjt«, fagt

ber (Einfenber, »idj bin 2Ritgtieb be£ Bereinfc!« (Ebenfo geljt eS mit

ben Snferaten. SBie ferner ift e$ manchmal ju entfd)eiben, road un*

fittlict) ift!; bei Büd)ergefud)en fommen foldje gätte oft oor. (Er fönne

bie fiifte ber Sdjmierigfeiten ju einer fer)r langen au$befjnen. (ES

märe il)m feljr lieb, wenn ber Berein einen SBeg finben tonnte, bem

Borftanb bie Saft abzunehmen.

§err B öl) lau ^at eben bie Abftcrjt, bem Borftanb biejeS onus

abjunefjmen. SBie e8 jefot ift, !ann e& nict)t fortgeben; beSljalb Ijat

ber Borftanb in feinem Antrag btefe $ommiffion oorgefd)tageiu $ie

jTatigfeit ift auf ein 9Koeau angelangt, wo man toon ber erften Be-

werbe be$ Beretnd ein äftitge^en nid)t mef)r oerlangen fann. ©ine

Sdjmierigteit liegt nod) in ben (Entfernungen. 3)ie Erbitterung wirb

burdj bie ^orrefponbenj oergrö&ert. $er SRebafteur befinbet ftd) in

einer äu&erft fd)Wierigen Stellung. SBürbe man ein befonbereS fiura»

torium be$ BörfenblatteS ^aben, fo mürben manche SrgerUdjfeiten

wegfallen. (Ein foldjeä Shiratorium tonnte aber nidjt allein abme^renb,

fonbern fet)r befrua^tenb mirfen. «Sollten bie Berfammelten biefe fln»

beutungen atjeptieren, fo wäre e8 beffer, bie Angelegenheit je^t faücn
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gu laffen unb anla&üd? § 65 nrieber barauf aurücfjufommen. DieS

ttrirb bcfdjloffen, unb ttrirb bei biefer Gelegenheit audj ber Antrag

SKorgenftern*$ielefelb jur SBerfymblung gelangen.

Jperr ©pemann jieljt ebenfalls einen öon iljm geftettten Antrag:

Über ben Ubbrurf öon Mrtifeln unb 3nferaten entfdjeibet enb*

gültig bie ©örfenbtatt*#ommiffion; biefelbe befielt auS bem SBor*

fteffer beS SSörienöereinS unb üier öon ben ßretöüeremSüorfteljem

$u mäljlenben SRitgltebern beS ©örfenöereinS.

biS auf ©eljanblung beS § 65 jurüc!.

Die britte Abteilung beS jmeiten SlbfdmittS »Sßon ben «US*
fd)üf fette, § 41—44, fommt jur Debatte. Der 23orftanbS*(£ntttwrf

Ijatte in Ubereinftimmung mit bem alten ©tatut ben SftedmungSauS*

fäufe, ben 2Bal)lauS$cf)u6 unb ben S3ermaltungSauSfdm& ber ©örfe bei«

behalten, unb baju baS neue Kuratorium bet Söibliotfjef ^tnjugefügt,

aufjerbem nod) bie »#tftorifd)e Kommiffion« als ft&nbigen SluSfdjuft

für bie »<ßublitationen« beS SBörfenöereinS beibehalten. Der S3er*

gleid)SauSfdju&, ber fid) nid)t beroäfjrt hat, mie bieS (djon auS ben

SSer^anblungen beS erften $ageS fjeröorgefjt, mar fallen gelaffen. Der

©ntnmrf folgt, ausgenommen bie felbftüerftänblichen ftnberungen

jtetnluh genau bem alten ©tatut § 36—48 unb werben bie ©eftim*

mungen beSfjalb ^ier nidjt in ihrer &u3füfjrlicf)feit abgebrueft.

§err SRorgenftern hat bagegen in bem § 19 feineS (SntmurfS

bem ©örfenüorftanb einen SBermaltungSrat mit gro&en SBefugniffen jur

(Seite gefe&t.

Derfelbe fottte auS 25 Sftitgliebern beftehen, meiere öon ben

ÄreiSöereinen nad) n&herer Mntoeifung ihrer Statuten für bie Dauer

eines 3ahre$ getoäfjlt merben. ©ei einer SBeränberung ber 3ahl te*

fiteiSoereine tritt gleidjjeitig eine entfpred)enbe Slnberung ber 3afjl ber

^ertDaltungSratSmitglieber ein, fo bog immer jeber SfreiSöerein burd)

je ein SKitglieb im SBerroaltungSrat öertreten unb bie 3al)l ber #er*

roaltungSratSmitglieber ber 3a^l ber ftreiSbereine gleich ift.

3luS ben SWitgliebern beS JBerroaltungSauSfc^uffeS foUen jtoölf

$ommiffionen auS je fünf Sttitgliebern gebilbet roerben: 1. bie SRatrifel*

Äommiffion, 2. bie SBü^lprüfungSs^ommtffion, 8. bie ginanj*$om*
miffion, 4. bie ®runbftütf«$ommiffion, 5. bie SBörfenblatt^ommiffion

6. bie SBörfen-Äommiffion, 7. bie ©tatuten*®ommiffion, 8. bie literarijc^e

Äommiffton, 9. bie ©cfdjmerbe^ommiffion, 10. bie ^etitionS^ommif*

fion, 1 1 . bie Unterric^tS^ommiffion, 1 2. bie UnterftüfcungS4tommiffion.

Der SBefchlufcfaffung ber ßommifftonen foflte unterworfen fein: a) bie

Slufftettung beS jährlichen ©tatS, b) bie Deflorationen jroeifelfjafter

©tatutenbeftimmungen, c) bie geftftettung öon Regeln unb Grunbfftfcen

für ben GefääftSbetrieb, d) bie «efdjmerbcn über ben SBorftanb, e) alle

Angelegenheiten, bei benen bieS ber öorftanb auSbrücflich beantragt.
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fcerr SWorgenftern Witt mit feinen S3orfd)lägen feine~roea§ ben

Apparat öermefjren. (£8 t>abe biß jefct eine Steide öon $uMd)üfien

eriftiert, unb er badjte, baß e3 bod) Don großem SBert fein fönnte,

wenn biefe bei befonber« mistigen SBeranlaffungen jufammentreten

würben. (Er ^ie^t feinen Antrag nid)t jurücf, ^ftlt e« ober aud) nad)

bem ©ang ber SBerljanblungen nity für angebradjt, ifm mit befonberer

SB&rme ju öerteibtgen.

§err ©nSlin betröget e* als eine <Pfl«^ $errn SWorgenftern*

*ßlan befämpfen, ba berfetbc i$n nid)t aufgibt. ©r $at mit einem

wahren Scheden öon ben jwölf ftänbigen äommiffionen gelefen. &
würbe au§ biefen etwaS ganj anbereS remitieren, als man ftd) gebßdn

f)at. $a bie SBaf)l in ben Greifen gefd^en würbe, fo träte t>on je&t

ab nur ein tonangebenber gaftor in bem herein auf, baS Sortiment

Saft am, waä ber «orftanb bisher getan unb gern getan f>at, wirb

in bie fcanbe ber tfommtffionen gelegt. Sangen bie jmdlf mty, )o

werben no$ meiere in 2Iu8fid)t geftettt. 3*be SdjaffenSfreube würbe

auf biefe Seife bem Sßorftanb genommen.

§err ttröner möchte gern feine 3been entwitfetn, eS Würbe ilun

jeboer) in ber, einem jeben föebner fef>r fnapp ^erteilten 3eit mit

möglid) fein. — ©S wirb jebod) oon ber JBerfammlung gewünfa^t, bafc

§err ftröner bie§ tun möchte, worauf er feinen $lan öorlicft, ber

auf bie »itbung eineö £auptau§fd)uffc$ tynauSgeljt, bcftefjenb auS ben

fed)3 2}orftanbSmitgliebern, brei EuSfajußborfifecnben unb ben ^orftebern

ber föreiSoereine.

§err SBergftraeßer fjat feinerjeit mit großer Sreube ben

2Rorgenfternfd)en SBorfdjlag begrüßt unb banft nun §errn fcxöneT,

baß er einen bem älmlid)en ©ebanfeu au§fprid)t. $err Dr. ©roef*

1)üu& ift niety imftanbe gewefen, fcerrn ßrönerS Entwurf burd) $ln*

fjören ganj in fi<$ aufeunef)men, unb ift erftaunt, baß ein fo tief ein*

fa^neibenber #orfd)lag erft jum Schluß ber $erf>anblung, of)ne boß

eine 2Röglid)feit oor^anben ift, ftd) mit bemfetben öertraut ju madjen,

eingebradjt werbe. £err «Spemann münfd)t bie Debatte ju vertagen,

biö §errn ÄrönerS Entwurf gebrutft toorltegt. £err ©nSlin ift autfa

nia)t imftanbe gewefen, §erm Ordner in allen (Sinjelljeiten fetneS <£nt*

wurfö ju folgen, f}ält iljn aber für intereffant genug, um ben SSunfä

ju äußern, üjn gebrudt ju fefjen. §err Sööljlau meint, baß e£ uit*

möglich fei, fjeute nod) an bie SBefjanblung eine« Antrages ju treten,

ber einen bebeutenben Slbfd)mtt in ber ®efdnd)te beS ©örfenbercinS

bilben wirb, wenn er angenommen werben würbe. §err Sröner

bittet, feine 83emacf)Iäfftg,ung barin ju erblitfen, baß er feine Unter*

lagen gebraut ^at. (Sr ^atte gehofft, baß ber 9Korgenfternf(^e 53or*

fdjlag ^ier oorgelegt unb angenommen worben wäre, unb wollte, um

nia)t baS fd)on weitfd^irf)tige SRaterial nod) me^r ju Käufen, feinen

Antrag gar nia^t öorbringen. ®r fann, Wenn eS gewünfAt wirb,

morgen früf> feinen Antrag metaHograp^iert öorlegen; man wirb bann

Digitized by Google



fünfter Xag, 119

jehen, bajj feine einfachen S3orfcf)lägc burdjau§ nicht al& ein SSenbe*

punlt betrachten (ein toerben.*)

Jperr SKorgenftern erfl&rt, nunmehr nach Anhörung ber ftröner*

fcfjen Anträge feinen Starfchlag §ur Errichtung eineS öenoaltungö-

au§jd)uffe8 jurücfjte^en $u »ollen.

$err ©pemann beantragt, bie Debatte auSjufefcen, bi$ bte

ilrönerfc^en Anträge gebrueft oorliegen, toa§ angenommen wirb.

G§ geben nun bie §erren (£. SWorgenftern, Söilfjelm Sttütter,

(£art föeichenecfer, §irfch, 2>etloff, ÄoSmacf, §arnecfer, 3. Aigner,

£pemann, ger)r, «telefelb, (Sari ©djmibt, 3. «Ritter, Stbenbroth,

9ftafc unb Söergftraefjer bie (Srflürung ju ^ßrotofoll: bafc fte für ben

Srönerfdjen Antrag ju ben §§ 15—25 (ton ber §auptberfammlung)

nur in ber bestimmten S3orau§fefcung geftimmt hoben, bog bie bei ber

erften Sefung angenommenen, bte <3d)(euberei betreffenben §§ 1 d unb 3

$tbf. 8 tatfädjlid) in SBirffamfeit treten, ©ollte biefe Mu3ficht nicht

zutreffen, }o mürben fie ficr) ben äRorgenfterafchen Einträgen (§§ 24—28

feineö (SratrourfS: »SBom üBeretnStage«) angefa)Ioffen hoben.

Semer gibt $err SSilhelm SRüller bie ©rflärung ju Sßro*

tofott: ba& er nur bura) Slbmefenhett oerhtnbert gemefen, bei ber

geftrigen namentlichen Slbftimmung für ben Antrag be3 §erra föröner

$u § 8 ju ftimmen.

Sünfter $ag. 20. (September.

9facf)bem bie Mmenbementö ®röner8 gebrueft berteilt finb, ttrirb

jur Jöertjanblung unb Slbfrimmung über biefe refp. über bie ganje

britte Abteilung »93 on ben Sluäfdjüffen« gefdritten.

§err Äröner ergreift ba§ SBort. (£r bemerft, bajj feine Einträge

{ein Bottum, nichts 0efc^idt)tlic^e Slbfchnttte ©ilbenbeS enthalten. Sie

finb im Gegenteil äufjerft einfach unb rein formeller *Ratur, ja felbft

bie gorm ift nidt)t neu unb ftammt fdjon auö ben (Snquete * Stom*

mtffionS*93erhanblungen. SRan ^at it)m gefagt, bafj ber (Entwurf in

ber ©eneraloerfammlung befeitigt werben mürbe. Sludj gut, bann rneifc

man ganj genau, wa§ man für bie Bufunft ju ermarten hat, wenn ein

fola>eÄ TOnimum, mie er e8 hier üorfcf>iägt, nicht einmal erreicht wer*

ben fann. 2Ba8 hilft e§ benn, bem dürftigen einen frönen Sßofal

of>ne irgenb einen erqutefenben Irunf ju reichen. SWan mirb bann im

33erein mit ben ©egnern einige formelle SBerbefferungen im alten

Statut machen unb nach $au fc 9c^cn - ®etm er feine S8orf<hl5ge an

*) SBlr unterlagen, an btefer (Stelle über bie Anträge ju berieten, ba fte

ben «erhanblungen be» V. läge« angehören. d. ©. 2.
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ba§ alte Statut unb md)t an ben 93orftanbd*<£ntnnirf fnupft, fo muffe

er um ©ntfdmlbigung bitten, fte ftnb ju einer 3eit abgefaßt, als ein

neuer Snttourf noch nicf)t oorlag.

#err <£n$lin ermähnt, baß er felbfroerftänblidj gegen £errn

^rönerS Anträge ftimmen müffe, bog er fia) aber jeber SRotiüierung

feiner Slbfrtmmung fünftig enthalten »erbe.

§err Kröner ft^ldgt nunmehr ju § 42 folgenbe Änberung bor:

Unter ben orbentlid)en SluSfc^üffen ift einzufügen:

5. 2) er §auptaudfd£)uf). 2)erfelbe fott befielen au$ ben fedjS

SBorftanbSmitgtiebern, ben brei Jöorfifcenben be$ SRedjnungd«, be§

2öa^I* unb beä $erroaltung8«2lu8fchuffe$, foroie au8 ben &or«

ft^enben ber anertannten KretSoereine, fofern biefelben nicht

unter 50 9RitgIieber jfifytn, unb au8 ben fteprüfentanten bei

öier SSerlegerberetne.

§at ber Vorftfeenbe einer ber genannten Vereine al$ Vor=

ftanbS* ober &u8fcfmfjmitglieb bereit« @ifc unb (Stimme in:

§auptau8fcfM6, fo ift ber betreffenbe Verein berechtigt, ein an=

bereS SRitglieb in ben §auptau§fd)u& ju belcgieren.

Stach «ntrag SKa^er toirb ftatt: »bie Vorfifrenben ber Kreifec

gefegt »bie Vertreter ber Greife«; nach Antrag Vielefelb unter ben

9(uftfd)üffen eingefa^altet »ba8 Kuratorium für ba8 Vörfenblatt« in

ber Annahme, bog ein fötales eingefefot nrirb.

Qu § 44 fdjlägt £err Ordner bor, bem alinea 1 folgenbe

gaffung zu geben:

§ 44. SSafjlen. 3)ie SSafjten ber SluSfchufemitglieber erfotgen

bei ben Hu8fpuffen 1—3 (b. h- ÜtahnungS*, SSa^U, Verwaltung«*

SluSfdmfe) ganj in berfelben SSeife nrie bie be$ VorftanbeS (§21).

3>te ©orfifeenben ber öom Vörfenöerein genehmigten KreiS* unb

Verlegeroereine, meiere <Sifc unb (Stimme im §auptauSfdmf$ ^aben

(ober it)re ©tellöertreter), finb bem 2Batu'au3fd)uffe foäteftenS am
iage cor ber §auptoerfammlung anzuzeigen, unb müffen beren

tarnen juglei^ mit bem föefultat ber SBa^len befonnt gemalt

iueroen.

3eber 3lu8fchufi Wählt unter ftd) einen Vorftfcenben unb einen

Schriftführer, nur im §aiiptauSfchuß fott ftet8 ber Vorftetjer beS

VörfenOereinS ben Vorftfc fuhren.

2)ie SOfitglieber ber §iftorifd)en Kommiffion fomie bie Sföit*

gtieber be$ Kuratoriums für bie Vtbltothef werben Dom Vörfem
Uorftanb gemäht*-

3u § 47. »(Sefdjäfte beS SluSfchuf feSf trügt §err Kröner
barauf an, nach Mbfafe 3 einzufügen:

4. 2)ie Vollmachten für Söa^lett unb ^Ibftimmungen in ber §aupt=

Oerfammtung öom $lrchibariat entgegenzunehmen unb zu prüfen;

5. am Sage bor ber ^auptberfammlung in ben 9tochmtttag*ftunben

bon 3— 5 Uhr unb am £age ber Vcrfammlung Vormittag*
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oon 8—9 Ut)r im 93örfengeb&ube bie Abgabe ber geftempelten

2Bat)Ijettel an bie SRitglieber (an bie 93erein8*3)elegierten in ber

^atjl ber laut Vollmacht üon Urnen vertretenen Stimmen) ju

beforgen unb ben genannten delegierten ßerttfifate über bie

2lnjaf)l ber burct) fie bertretenen ÜDHtglieber jum Qrotdt ber

Slbftimmung in ber £>auptberfammlung aufteilen.

3tmfc$en bem § 48 unb § 49 be3 Vorftanb8*(£nttuurf§ beantragt

£crr Sfröner einen Paragraphen einjufRieben

:

©efd)äfte bc§ $auptau§fchuffe8.

Ter §auptauäfd)u§, meld) er im 3flhr minbeftenS $m eimal,

unb jmar ba§ erftemal je einen Xag bor ber §auptöcrfamm=

lung &u fietpjig, baS jmeitemal an einem beliebigen burd) 9tta=

iorttatSbefd^tug feftjuftellenben Orte im Saufe be§ §erbfte§ ju*

lammen trete ii fott, bat bie Aufgabe (eöentuett, norbehaltlid) ber

3Röglid)tcit, frühere üöefchlüfje $u mobifijieren):

1. jnjeifel^afte 51ufnat)mcgefuche ju prüfen unb über biefelben 311

entfcfjeiben;

2. auf Antrag bc§ ^orfifcenben bie Satfachen ju prüfen, luefdje bic

2lu§fchliejjung begründen mürben, um nötigenfalls bie 2lu3-

fd)lte§ung bei ber nüchften §auptüerfammlung $u beantragen;

3. bie ©eftrebungen ber Jtretöbcreine, fomeit fie mit ben 3roedfen

beä VörfenoereinS übereinftimmen, ju förbern, bie ©rünbung

fola^er Vereine ju beranlaffen, auf eine mögltchft gleichmäßige

Drganifation berfelben ^utDtrten, bie ©renken berfelben ju

beftimmen unb Snberungen ber ©renjen ju genehmigen, beren

Statuten ju prüfen, ebentuell $u genehmigen unb im Slrd»'»

nieberjulegen unter gtei^eitiger Veröffentlichung berjenigeu

Paragraphen au8 benfelben, melche Veftimmungen über ben

Umfang be$ VereingbejirfS, fomie bie innerhalb berfelben gültigen

JRabattnormen enthalten;

4. «efchmerben ber ftreiSbereine über ftatutenmibrige Schleuberei

ju prüfen unb barüber ju entleiben.

3n betreff ber 3*ffcr 4 oe$ obigen Paragraphen ift noch cine

Snftruftion ober ein erlauternber Paragraph folgenben SnhaltS iu

entwerfen unb hinzufügen:

Verfahren bei Vefchmerben über Schleuberei.

VefcfrtDerben über ftatutänubrige (geroerbSmäjjige) Schleuberei

tonnen beim §auptau§fcl)uffe nicht oon einzelnen 9Hitgliebern, fon*

bem nur Don einem ber öom Jöörfenberein anerfannten Vereine

erhoben werben. 3)iefelben fiub beim Vorfifoenben be$ §auptau§*

fchuffed (Vorftet)er be§ $B.*V.) fc3t>riftlidt> einzureichen. 2)iefer be-

auftragt fofort ben Schriftführer be3 $tu&fdmffe8, bie beteiligten
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bon ber eingelaufenen Befanwerbe in Kenntnis ju fefcen, unb fie

$ur äufeerung über biefelbe aufjuforbern, auch, wenn ber Sott idum

in einem ber obengenannten Vereine jur Berhanblung gefommen itf,

bie betreffenben Elften einjuforberu. 3ft baS jur Beurteilung be§

galleS nötige Material burefj ben «Schriftführer fcrbeigefdjafft unb

georbnet, fo hat ber Borfifrenbe bie Befd)werbe in ber nad^en

©ifoung beS ,§auptau8fdmffe$ biefem borjulegen.

Sil* mafcgebenb für bie Beurteilung ber grage, ob im einzelnen

gaüc ftatutenmibrige Schleuberei borliegt, foüen, wenn bie Berfaitfe

in Orten ftattfanben, ober bon aufeen h« nact) Orten ausgeruht

würben, welche junt Bejirt eineS ber bom Börfenberein genehmigten

Vereine gehören, ftetS bie im flrcf)ib Deponierten Statuten Desjenigen

BeretnS fein, in ober nach beffen Bejirf bie Berfäufe ftattfanben.

$cr §auptau§fchu6 fann bie Befchmerbe als unbegrünbet zurück

weifen, im gegenteiligen gaße ben ©djleubcrer beTWarnen, unb im

SSieberholungSfaUe, ebentuett aber aud? fofort beffen 9Mfd)lie&ung

auS bem Berein bei ber §auptberfammlung beantragen.

ganben bie jur Befchmerbe ^Inlag gebenben Berfäufe an ober

nact) Orten ftatt, welche nicht junt Bejirf eineS ber obengenannten

Bereine gehören, fo fann ber £>auptau§fd)UB bie Befct)werbe wegen

mangelnber 2lnhalt§punfte für bie Beurteilung jurüefweifen.

3n Betreff be§ Kuratoriums für bie Bibliothef fernlägt £err

Bö^lau noa) folgenben Paragraphen bor, ber an bie Paragraphen

über bie SluSfchüffe als § 50 anjuhangen fein würbe:

Kuratorium für bie Bibliothef.

$aS tum bem Borftanbe ernannte Kuratorium für bie Biblis

tr)cf hat ben Borftanb beS BörfenbercinS mit feinem fad)berftänbigen

State bei ber Berwaltung, wie bei ber Bermchrung unb Dhifcbar;

machung ber Bibliothef unb ber (Sammlungen $u unterftüfcen, foroie

ben Beftanb beiber ju übermalen, bie tecr>nifc^e BerWaltung ju be*

aufft^tigen unb Süreftiben für bie bibltott)c!artfcr)cn Arbeiten *u

geben.

Eie einjelnen Paragraphen fommen nun 5ur Slbftimmung unb

Werben angenommen, ebenfo ftnbct ber ganje §lbfct)nitt mit 20 (Stirn*

men Sinnahme.

9Jaa)bem nunmehr burch Annahme beS Krönerfcrjen 8lntrage§ «He

Prinjipfragcn entfcf)ieben waren, nahmen bie Berhanblungen einen iefjr

rafchen Berlauf. @S lommt juerft bie bierte Abteilung be§ inerten

91bfa)nitteS >©emeinfct)af tlicfjc Beftimmungen« (§§ 50— 55) bei

(Entwurfs jur Berhanblung.

$err Kröner fchlägt, unter Be5ugnahme auf § 52 >Berpfli4*
tung jur Sinnahme ber ©ahlen« bor, baS 8lmt eineS Borger*
hiemon auszunehmen. SWan fann baS wärmfte 3ntereffe für ben Berein
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haben unb bie§ and) betätigen unb bocfi nirfit imftanbe fein, ein fo

fchrocreS Slmt, mic ba§ eineS 3$orfteher$, ju übernehmen. — §err

Söielefelb meint, man möchte bie Ablehnung nid)t unmöglich, aber

bod) nid)t leid)t machen unb Eingabe ber ©rünbe verlangen, über beren

©ültigfeit bann bie ©eneraloerfammlung ju entfdjeiben ^aben mürbe.

S)er §err SBorfifecnbe bemerft bem entgegen, ba& bie§ manch*

mal bem Sßetreffenben unmöglich fein mürbe.

2)er Antrag ®röner mürbe abgelehnt unb bie Raffung be§ 93or=

ftanbeft (b. \). m alten Statut*) mürbe beibehalten.

3u § 53 »Söiebermahl unb &blef)nungc trägt §err

ftröner barauf an, bie Steftimmung, »bafj niemanb baö Stmt eincS

SSorfteherä länger al$ fcc^S JJahre hinteretnanber befleiben fann«, au§

bem Paragraphen au^ufetjeiben. Sie 3at)l ber für einen folgen Soften

befähigten äRftnner ift nicht fet)r grofj; man follte e3 nicht felbft un*

möglich machen, fid) eine befonberS befähigte perfönlichfeit für ben

SBorftanb ju erhalten.

§err Dr. SBrocfhauS \)at üon jeher SSebenfen gegen biefe 5ks

fttmmung im SBörfenftatut gehabt, aber e8 läßt fich nicht leugnen, ba£

(Segenteil hat auch etmnS *Bebenfliche£ an fich- §iftorifch miß er nur

ermähnen, bafj ber herein ber Setpjiger 93ud)hänbler nachträglich biefe

93efcf)ränfung in fein neues* (Statut aufgenommen hat. — £>crr

3$orjifcenbe möchte gern bie ©eftimmung aufregt erhalten miffen.

3n einem SSerein, mo bie perfönlid)en 33e$tet)ungen ber SKitglieber eine

fo grofje SRolle fptelen, ift ein 2Bed)fel eigentlich fet)r ^u münfehen.— §err (Snältn hält ebenfalls bie ©eftimmung für jmecfentfprechenb.

SKan hat ja ba§ SHed)t, ben Slbtretenben nach einem %a\)x ober jmei

mieber ju mahlen, ipaben bie 2)Jitglieber bie 2)?öglichfeit, ftetö auf bie*

felben ^ßcrfönlicfjfeitcn jurücfyufehren, fo benfen fie auch iiidjt baran,

nach neuen Hräften ju fuchen, bie bann für ba§ SBereinSleben oer*

loren gehen.

3)er Paragraph mirb nach ocm Jöorftanb8*(£ntmurf (alten (Statut)

beibehalten.

£ie Serfammlung geht \e{\t auf ben britten Slbfdmitt »$ie
&rei$üereine unb ihre (Einteilung* über.

§err Dr 55rorfhau8 glaubt, man fönne, ba alle (Einzelheiten in

betreff ber ftreife in ber ©eneralbcbatte ausführlich befprocfjen finb,

ben ganjen Slbfdmitt en bloc annehmen. — Mehrere SDtttglieber

frimmen bem bei, unb man einigt fich auf Antrag be3 §erm Gatter
bahin, biefen Slbfdmitt unter #ugrunbelegung ber 2Rorgenftemfcf)cn

ftreiSeinteilung unb feiner Söeftimmungen über bie flmerfe ber Streik

üeretne einem SHeöifionS * Komitee jur näheren 93ehanblung ju über-

geben unb nimmt ben vlbfchnitt en bloc an.

$er üierte Slbfchnitt (§§ 61—63) hanbclt Dom »SBörfengebaube«.

(ES merben bie Paragraphen angenommen mit einem Slmenbement be&

£errn Staifer $u § 61:
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3)a3 Söörfengebäube ift junfichft ben 3n>ecfen be§ ©örfenbereina

unb be3 beutfchen 33uchhflnbcl§ geroibmet. 2Bät)renb bcr 9Jf*effe ftnb

bie jum Abrecfmung^gefchafte beftimmten Sofalitäten $u bcn betannt

ju machenben Reiten geöffnet unb ade in Seipyn anmefenben 9Rit*

glieber be§ SBörfenbereinS, fotme beren beglaubigte SBertreter ftnb

berechtigt, it)re Abrechnung auf ber ©örfe pcrfönliet) ju bettrirfen.

9cichtmitglieber be$ 93örfem>erein$ bürfen bie Abrechnung nur

burd) it)rc Seipjiger föommiffionäre erlebigen laffen.

Über SBenufcung be§ 93örfengebäube£ im übrigen Seite be»

3ahrc^ ha* ocr $ern)altung§au$fchuf$ (§ 48) ju üerfügen.

unb einem ferneren Amcnbement be§ §erm 58öt)lau:

3)te Seipjiger $ommiffionare finb berpflichtet, tvährenb ber

S0c*effe ihre Abrechnungen in ben Abrechnung$$eitcn auf ber 9?örfe

ju erlebigen.

Auf S3orfcf)lag beS §errn SKorgenftern werben an biefer (Stelle

bie §§ 29, 30 unb 89 au§ feinem (frttrourf jur Beratung geftettt.

2>iefe lauten:

$on ben ©eamten.

§ 29. 3en*ralbureau.

3)ie ©rlebigung ber öureaugefcfjäfte erfolgt buref) ba§ 3entral*

bureau beä SörfenbereinS ju fieip^ig. 2>a§felbe befreit au3 bem

Sefretdr be« ©örfcnbereinS unb bem erforberlicf)en §ilf§£erfonol.

35er Sefretar toerfic^t jugleich bie ©efchaftc be$ öibliothefarS unb

be$ Ard)ibarS unb ift gleichzeitig ftebafteur be8 SöörfenblatteS.

§ 30. Öefchäfte bc3 SureauS.

Auf ba$ 3entralbureau gehen bie ©efchöfte be$ bisherigen

ArchibariatS über. Au&erbem beforgt baSfelbe bie ^orrefponbenj

be§ SßorftanbeS unb 33erroaltung§rat§, bie SBureaugefchfifte jeber Art,

ben 3)ebit bcr ^ubltfattcmen be$ Söörfcnbereina, fomie bie föebaftion

be» SBörfenblatteS. Affe ©injelheiten feines ®efchäft3betriebe§ roer*

ben burch eine bom 93orftanbe aufgeftcötc ®efchäft8amr»eifung geregelt.

§ 39.

$ie 23eftimmung beS 3eitpunfte§ für ba3 3n8lcben treten bei

3entralbureau3, foime für ben Übergang ber SBibliothefoermaltung,

bc$ ArchiburiatS unb ber $8örfenblatt*9tebaftion an baS 3e"tra^
bureau bleiben einem befonberen ©efchluffe be3 $orftanbe§ bor*

behalten.

§err SDtorgenftern miß nur mit roenigen Söorten feinen $or-

fchlag motibieren. ergibt fid) ein foldjcS Organ boct) al8 redjt

notroenbig. @3 mürbe ihm jmar gefagt, e§ fei mit feinem $orfchlag

jubiel auf jroei Schultern gclaben. Crr benft fich bie «Stellung M
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©efretärä al3 eine bebeutenbe in Analogie mit ber eineS §anbela*

tammer*©efretär$ unb Ijat einen juriftifcf) nnb publijtftifa) gebilbeten

äJcann, bem anbere ArbeitSfräfte jur (Bette fteljen müjjten, bor Augen,

©r glaubt nia)t, ba& bem Vereine baburO) SJceljrfoften entfte^en nrnr*

ben, ba bte jefcige Organisation bebeutenbe Soften berurfad)t, bie burdj

feinen 93orfd)lag tetlroeife aufhören.

§err SJcaljer f)ält baä SBefen be3 SBor[d)lag3 für richtig, aber

bte %oxm für üerfe^tt ©8 gehören 511 ben berfct)iebenen in 5raÖc
fommenben Ämtern ju biete bcrfäjiebene ©igenfdjaften. (£tner fann

5. ©. ein feljr guter föebafteur unb ein gan$ fä)led)ter ©ibliotljefar

fein, unb umgefef)rt.

^err 93 ö t)l au bittet, ben SDcorgenfternfdjen Antrag abjutefjnen.

(£ine ©rleidjterung mürbe faum bem $orftanb au8 ber Annahme beS*

felben ermac^fen. ©inen SJcann, mie tfjn §crr SJcorgenftern miß, fönne

man mit ber ßaterne bc-3 3)iogene3 fucfjen, ofme grofje AuSfid)t ju

fjaben, i§n ju finben. Ta3 (Statut geroätjrt ja bem 33orftanb ba$ Ätectjt,

Beamte naef) SBebürfniä anjufteUen. bittet, bem SBorftanb bieS $u

überlaffen.

§err Dr. 93roefl)au£ ift mit ben gegebenen Anregungen feljr

einoerftanben, (fliegt fid) aber §errn 83öf)lau ganj an. @r münfdjt

aüerbingS fef>r, bafj man einen ©djritt bormärtS täte. 3)er SBorftanb

l>at einen ©efretär nötig, ber faft feine ganje 3eit bem Vereine trüb*

men fann, ob biefer augleiä) ©ibliotljefar ober SRebafteur fein fann,

lägt ficf) im borauS nietjt entfeejeiben.

£>err SRorgenftern miU fein: gern bie Stnftog erregenben fünfte

feinet $orfä)lagS fallen laffen unb aUeS 9cäf)cre bem SBorftanb über*

laffen, obtoorjl er eS feineSroegS für unmöglich t)ätt, eine geeignete
s$eriönlid)fcit, j. 93. einen jüngeren begabten unb ftrebfamen Suriften

ju finben, ber mit bem ^often eines ©efretärS jugleiä) ben eine£

Üöibliotljefatä ober 9iebafteurS oerfefjen fönnte.

2>er §err SBorfifcenbe: $er »efifc ber »ibliottjef ift ein ©djafc

unb fie erforbert bie Pflege eines SJcanneS, ber audj ben 3n^alt ber

SBerfe ju beurteilen öerfteljt, bei ben Anfügungen mit feinem SRat

Reifen fann unb bibltograpr)ifcr)e Arbeiten mit ©adtjfenntniS ausführt.

Tiefe 33ibliotf)el fann nid)t ald eine Seiljbtbliotfjef betrachtet merben,

fie tjat, oerftönbig unb fad)gemä& gepflegt, einen unbergleid)liä)en 2Bert.

3>er SÖÖrfenoerein fjat bie Sßflidjt übernommen, fie auf biefer ©tufe

ju erhalten.

S)ie Paragraphen merben unter Söcglaffung ber SMailbeftün*

mungen angenommen.

5)er Abfajnitt V. »SBon bem S3ermögen beö SBereinöc (§§ 64

biö 74 be$ 18orftanb^@ntmur|d) gibt ^auptfäctjlid) nur in feinem § 65
»5}a3J8örjenblattc JBeranlaffung ju einer auöfü^rlidjeren Erörterung.

$>err ©ielefelb trägt barauf an, ben in bem 93orftanfcHM£nt^

murf befinblic^en ^ßaffuö:
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$)aS ©örfenblatt roirb als 9Wanuffriöt gebrucft, eS mirb nur

an bud$anblerijd)e ginnen abgelaffcn; biefelben öerpfÜd)ten fid) auS*

brüeflich, eS roeber bem ^ßublifum, noch ©c^örben, Jötbliotfjefen ufro.

leir)roeife ober fäuflid} mitzuteilen ober atyulaffen, ober bie GKnficht

in baSfelbe ju geftatten. ©in ©ejug buref) ben Sßoftbebit finbet

nicht ftatt.

auSjujcheiben, unb:

eine ©ubfommiffion üon brei äHttgliebern ju mähten, meiere bie

Materie beS § 40, § 42 alinea 6 unb § 65 alinea 3, foroic feinen

Eintrag unb baS fonft geeignete 9Kateria( ju beraten unb einen ent=

forechenben Eintrag nebft Snftruttion für bie 53örfenblatt*9tebaftton

ber nächften $antate*(§aupts)$$erfammtung borjulegen Ijat

Slntragftetter glaubt einer ausführlichen SBegrünbung feiner 3Sor*

fd)lage fid) enthalten ju fönnen, ba ber Söörjenöorftanb bie melen SRife*

ftänbe, bie auS bem jefeigen 2)ebit beS SBörfenblatteS folgen, feljr flar

unb ausführlich in feinen Sttotiben entroitfelt fyat 28aS über bie näheren

SBerhältniffe beS SBörfenbtattS ju fagen ift, gehört eigentlich nicht in

baS ©tatut. 2)te ftommiffion möge SWafcregeln überlegen, roie ber

SnbiSfretion ju fteuem ift. 3efct finbet man baS Söörfenblatt nicht allein

in jeber Sibliothef, fonbern felbft in Sefefälen. 3n feinem anbem

Oefchäft fennt man ein foldjeS preisgeben aller internen Slngelegen=

heiten, mie im ©uchhanbel. (£r möchte bie üöefjanblung biefeS ©egen^

ftanbeS unabhängig üon bem Stehen ober Ratten beS @tatutenentnmrf§

oor baS ftorum ber ©encraloerfammlung ju Sontate 1880 gebracht

toiffen unb roünfcht namentlich beShalb oie SluStrennung auS bem
©tatut.

©er Jperr 93orfifcenbe \)at fct)r wenig gegen bie Sufeerungen

beS §errn SöorrebnerS einjuwenben, nur fann er eS nicht für einen

glüeflichen ©ebanfen galten, baß bie Slantateüerfammlung biefen Qfregen*

ftanb näher behanbeln foß. Gin geroiffeS literarifctjeS (Singehen auf

bie ©atfje ift burdjauS geboten. 2>aS 5öörfenblatt in feiner jefcigen

©eftalt repräfentiert nicht ben beutfdjen 93ud)hänblerftanb fo, nrie eä

eigentlich fein müfjte, unb eine Sftabtfalfur ift {ebenfalls nottuenbig.

§err Döhlau ftedt ben Antrag:

2>aS Söörfenblatt fteht unter ber oberen Seitung beS Söörfen*

oorftanbeS. 3)ie fpejiette Sluffidjt führt baS Kuratorium bcS Söörfen-

blatteS. Söorfcrjlägc über beffen ftompetenj, fotoie über bie ©e*

ftaltung beS 93örfenblatteS unb feinen 53e$ug fyat bie $u ertoählenbe

föebaftionSs&ommiffion in ben ©ereich if)ter $ätigfeit ju Riehen.

§err SJiorgenftern finbet in biefem Eintrag feine glüdlicnc

Söfung ber ©d)nrierigfeit. @r hält eS überhaupt für jroeifelhaft , ob

eine eigentliche 9tebartionS=ftommiffion ju mdh^n fei. SDer §err 3*or=

rebner null bie SBcftimmungen in baS (Statut aufgenommen toiffen:

baS fann er aber nicht für praftifd) hatten. ®tö 93örfenblatt untere

lag fchon öielen SBanbelungen, unb mirb wohl auch no$ »eiteren
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unterliegen. Sterben nun bie 53eftimmungen über feine Organifation

in ba£ Statut aufgenommen, fo ift eS fdrtoer, irgenb eine Slnberung

ju treffen, er mödjte ba^er jeber ©eneraloerfammlung in biefem ^unft

freie Jpanb laffen.

§err ©ielefelb betrautet feinen Sorfdjlag überhaupt nur als

Sättel, um einen ÜbergangSjuftanb ju e^iclen. S3iele3 fann aud) ber

Sorftanb oljne irgenb eine anbere (Sinmirfung auf eigene $anb tun.

@r möd)te nur nid)t, bafj eine Reform berfd)oben merbe.

£er §err SBorfifcenbe oerfidjert §crrn Söiclefclb
, bafj er fid)

barauf oerlaffen !ann, ba§ ber SBorftanb, felbft für ben ftall einer

Slblef)uung beS (Statuts, bie 3™9C, bie gerabeju eine brennenbe ge*

toorben, nid)t auS ben klugen laffen tuirb.

Söci ber Slbftimmung über § 65 wirb feftgeljalten, baß baä ©örfen*

blatt unter ber oberen Seitung beS SBörfenöorftanbeS ftcf)t, ber alleS

SKafjere ju beftimmen r)at. £aä alinea 3, ben $ebtt betreffenb, tutrb

geftrid)en, unb ber SMelefelbfdje Antrag auf Ernennung einer ftom*

miffion jur ©efymblung ber SBörfenblattfrage angenommen. Sluf £>errn

SBergftrae&erS $orfd)lag mirb biefe ftommijfion bura) 5lfflamation

gemäht. Sie mirb auS ben $erren 23ielejelb, itaifer, (SnSlin

befielen.

'Sie 8orfd)läge beS SBereinätiorftanbeS ju 5lbfct)iutt V (§§ 64—74)
»Vermögen beS herein»«, ju Slbfdmitt VI »Allgemeine Söeftim*

ntungen« unb ju ber »Übergang&befttmmung« merben olme Debatte

unb nur mit einigen formellen Snberungen angenommen. j£ieje 2lb*

fdmitte fa)liej$en fidj ganj bem alten Statut an. 3U Dcr Übergangs*

beftimmung fdjlägt §crr Dr. 23rodfjau§ nod) oor, bau e£ bem 9Jc*

baltionSfomitee aufgetragen mürbe, eine 93eftimmung über bie 9icit)cn*

folge beS $luSfd)eibenS ber erften feä)3 neu ju mätjlcnben SWitgtieber

be£ SöorftanbeS $u treffen.

$err 3Korgenftern fyat geglaubt, bafj ber Söorftanb im kirnte

bleiben mürbe, um ba$ Statut burdjjufüljren, man Ijätte bann SBor*

februngen treffen tonnen, ^e^t merbe bie neue Regierung nad). bem

alten Statut gemäht, ba$ fdjeine ifjm bod) bebenflidj. §err äWaöer
inad)t barauf aufmerffam, ba& SBorrebner im Irrtum fei, ber neue

SBorftanb merbe ja naö) bem neuen Statut fä)on gewählt.

5)er §err 33orfifrenbe meint, e$ bürfe bei einer fötalen $nbe*

rung feine ^reffion geübt merben. ©in SBorftanbSmitglieb, baS unter

ben alten 3$ert)&ltniffen ganj an feinem $la$e gemefen, paßt oicHcic^t

ju ben neuen gar nid)t, e$ bringt möglidjermetfe nid)t einmal bie

Neigung mit, baS neue Statut fräftig burd)$ufü§ren; baS tonnte leidet

l&fjmenb mirten. Sur neue SBerljdltniffe gehören aud) neue $erfön*

lidjfeiten; e§ mu| jebe perfönlidje Siücffic^tna^me auf bie SKitglieber

beS SBorftanbeS aufhören, bc$t>alb bürfte e$ richtig fein, baS Abtreten

alS ein Sföug aufzunehmen.
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128 5. 3>te Snfymblungen ber Äommiffion für bie SReoifion ufw. 1879.

3>er $>err SSorfifcenbe frägt, ob man jur jweiten fiefung

ffreiten wolle. §err Dr. SBrocftjauS ^at geglaubt, baj* man w>n

einer foldjen abjetjen würbe. Dt)ne eine burdjgreifenbe 9tebaftion be£

auS ber erften Sefung hervorgegangenen (Entwurfs fei eine jroeite nufc*

loS unb man würbe fofort auf bie alten 33ebenftid)leiten ftofjcn. (£r

meint, ba& bie Arbeit ber 34er Äommiffion nunmehr ju ßnbe fei, unb

baß fic ihre Arbeit einer engeren äommiffion $u übergeben baben

Würbe. 3n bem Stabium, in welchem fid) bie Arbeit jefct beftnbet,

ginge bie$ redjt wot)l. Selbftoerftänblid) mufc erft eine namentlich

$lbftimtnung über ba§ ganje (Statut ftattfinben.

@§ wirb barauf öon einer ^weiten Sefung be£ ©ntmurfä ab*

gefetjen, bagegen ben SRitgtiebem ber $ommiffion, welche Antrage für

eine folcfje borbereitet f)aben, geftattet, biefe jur Sefpredjung ju bringen.

$)ie wenigen Anträge, bie infolge baoon gemacht werben, finb Dem

feinem SBelang für biefen 58ericf)t; nur fei erw4t)nt, bajj bie §öt)e bes

@intritt§gelbe3 wieber auf 30 SHarf feftgefteüt wirb, nadjbem e$ auf

20 SJcarf ermäßigt worben war.

C££ wirb nun jur namentlichen Slbftimmung über ben ganzen

Entwurf gefdjritten. (5§ ftimmen 19 Stimmen für, 13 Stimmen
gegen bie Slnnatjme. 2Kit »3 a« ftimmen bie Herren: Slbenbrotfj,

Aigner, Sergftraeger, ©telefelb, Eoöfen, 2>etloff, $o§macf, ftetjr fen.,

©ajjmann, §arnecfer fen., §irfd), §oöer, ®röner, 9Hafc, SWaoer, s2Rorgcn=

ftern, SöcüUer, 9leia)enecfer, SHittcr. dagegen mit »9c ein« bie Herren:

93öt)lau, Dr. «rocfrjauS, (SnSlin, §aeffel, §erfc, fceafelber, §oefer, 2tfan
5 ,

9tor)mer, fHoft, Spemann, Stjienemann, Sßerlifc.

$err Suifer, ber Seipjig bor ber Slbftimmung berlaffen mußte,

erflarte fcfjriftlid) ju $rotofoH, bafj er gegen bie Slnnafyne be§

Statut? geftimntt Ijaben würbe.

$ie §erren 9tof)mer unb Spemann geben folgenbe 2Wotibierung

it)rer 5lbftimmung ju ^rotofoll:

»SRit tiefftern ©ebauern müffen wir gegen ben (Entwurf ftimmen:

benn wir fönnen feinen Chrfolg unferer Arbeit barin fefjen, wenn bie*

felbe ju ber öon §erm $röner felbft borau§gefefjenen Verwerfung

bureb, bie §auptberfammlung füt)rt. SKit einer folgen Sertoerfung

wäre bie Belebung be$ forporatiben ©eifte§, welche iid] erfreuUdjfi ju

rütjren begonnen ^at, in ber (£ntftet)ung gefnieft. ÜRad) ber ibealen

Seite mit §errn $röner burdjauä einberftanben, fönnen wir e§ bejüg*

lief) beö eingefdjlagenen 3Bege$ nidit fein.
S
Jiacf)bem wir und über-

zeugt fjaben, bafj § 3, bem wir in erfter Sefung jugeftimmt traben,

ju Sfrmfequenjen füfjrt, welche ba§ gunbament be§ gebeitjlicfyen SBirfen*

ber Sretöbercine, nämlta) ein freunblic^e? 3u fammcn ^irten
be£ 93erlag§s unb ©ortiment§t)anbel§, untergraben, bog femer

biefer ^Jaragrapt) nad^ Dielen Seiten ju innerlicher Unwatjrt)eit führen

wirb, bcife ber in Sonfequenj be^jelben Oorgefc^lagene beliebte ^>aupt-

au3fa)u& in ber $rorig a\& eine Yofyt fomplijierte unb foftfpiclige
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fünfter Sag. 129

*Dcafdnne unb beSljalb als faft unmöglich fid) barftettt, unb ber 3»ecf

beSfelben auf weit einfachere SSeife erreicht »erben fann, fo füllen wir

unS in unferem ©ewiffen gebrungen, nad) reiflichfter Überlegung in

^weiter fiefung gegen ben ganjen ©ntwurf §u frimmen.

9to§mer. Spcmann.c

§err Vergftraeßer motiüiert feine $lbftimmung mit folgenben

Söorten:

»Sa e§ mir burcb, bie Ablehnung einer jmeiten fiefung ntct)t

möglich mar, meine in ber Dthattt für bie aweite Sefung in ^(uSfic^t

gcftetlten Anträge auf Slbanberung Don 1 d unb 3 $ur Beratung $u

bringen, tyibt id) bem Statutenentwurfe ber erften ßefung nur unter

ber Vorau^fefcung jugeftimmt, bog e3 ber $u ernennenben Statuten*

remftonSfommiffion juftefje, nicr)t allein rebafttonefle Änberungen bor*

zunehmen, fonbern aud) fac3t)Iidt>e. Vergftraeßer. t

§err Dr. VrodljafiS fdalägt bor, baS amtliche «ßrotofoH für bie

2Jcttglieber ber ®ommtffion belmf8 ÜHitteilung an ifjre Auftraggeber

$u bermelfaltigen aber bon einer allgemeinen Verbreitung beSfelben

abjufetjen.

(Schließlich wirb noch folgenber Vefdjluß gefaßt:

baß ber Vorftanb im Verein mit bem SBahlauSfdmffe im «Sinne be§

§ 70 beS alten Statut» einen Ausfluß wähle, welcher ftatt ber

bisher in AuSficht genommenen SRebarrionSfommiffion ju beftetjen

habe, baß berfelbe au» fünf SKitgliebem gebilbet werbe, unb baß,

roenn auch Da * pofitibe SKanbat als StebaftionSfommiffton bamit

für biefelbe eigentlich erlofchen fei, boct) bon ber fionalität ber 2ftit=

glieber erwartet werbe, baß bie junt SluSbrud gelangten Vefd)lüf}e

in ihrer Totalität ,511m AuSbrurf gelangten.

@8 bürfte btefe§ Verfahren fchon au$ bem ©runbe geboten fein,

roeil bie 3u fammcnfa ffunÖ De$ xn oem nunmehr öorlicgenben Entwürfe

ber $ommiffion gehäuften Materials ju einem mohlgeglieberten, fnappen

Statut !aum in ben Gahmen ber Vefugniffe eineS einfachen 9tebaftion§=

fomitecS fldr) fügen läßt. Selbft unter bem lotjalften AuSfdjluß aller

unb jeber prinzipiellen Abänberung wirb eine fo bur%ehenbe Ilm-

nxmblung be§ jefct borliegenben, auf brei berfdjiebenen ©runblagen

(alte$ Statut, Vorftanbi^Sutmurf
,

90corgenftern£=C£ntwurf) ruhenben

in einer Verfammlung bon 34 ^erfonen berhanbelten (Entwurfs er*

forberlich fein, fo baß e$ notwenbig fcheint, im borauS jebem ^mcifcl

in unb außerhalb ber $ommiffion ju begegnen, ob bie neue SRebiftong«

fommiffion auch ju einem felbftänbigeren Vorgehen berechtigt fei, al§

man üon einem SRebaftionSfomitee fonft erwartet unb beanfprucht.

§err Dr. Vrodh au $ fprict)t im tarnen ber Verfammelten bem

SBorfifoenben, §erm §erfc feinen aufrichtigen 5)anf au», ber trofo

förderlicher Snbtöpofttion mit außerorbentlicher Unermüblichfcit unb

«slUtationen XI. 9
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130 6. <£rfte Seidiger 8erleger=erflärung 1879.

gröfeter Umfielt bie ^öc^ft fcfjnrierigen SSerljanblungen buref) fünf Sage

Innburcf) geleitet ljabe. $err §erfc eranbert feincrfcitS unb feiten*

be§ SHorftanbeS biefen $anf an alle Slnroefenben, ganj bejonber£ an

bie sperren Söergftracfcer nnb SBotjfen, bie e§ burd) ifjre grofce

Satigfeit möglid) gemalt hätten, bafj ber angenommene Statuten^

entrourf abj^nittmeife nur wenige <2tunben nad) ber jebeämaligen

jc^luBfaffung ben 2?erfammelten gebrueft oorgelegt werben fonnte.

§iernad) fepefet ber §err SSorfifcenbe bie $erfammlung.

Gart 33. Sorct

*Racf)fcf)rift beS Seric^terftatterS.

91m Xage öor bem Seginn ber Sßerljanblungen ber StatutenreotftonÄ*

fommifjton würbe Schreiber biefc* Don bem oereljrltdjen Sörfenoorftanb burd)
bic Slufforberung überrajdjt, einen ©eridjt über bie SBerljanblungen für fcae

Söörfenblatt ju liefern, $ie Slufforberung gefdjaf) in einer SBeife, oqb er <5*>Ige

ju leiften für ^fltdjt falten mußte. Coflftänbtg unoorbereitet ,
of)ne (Hnftdjt

in ba§ weitfd)id)tige Material gehabt unb oinu' bie Oerfdjtebenen Vorlagen ge*

fannt ju fyaben, aar e$ i'.im nid)t immer gan$ leidet, bem je neun ober

ftünbigen Äreujfeuer ber Debatten unb ber Einträge burd) fünf Xage $u folgen.

2>er »eridjterftatter bittet beSljalb um na*fid)tige Beurteilung fettend ber £om*
miffionsmitglieber unb ber fiefer beä ©örfenblatte« unb ift felbfroerftänblidj

bereit, etwaige Irrtümer ober Unflartjeiten ju berichtigen.

6. ©rfte SciMßcr »ctleflet-erflarutifl.*)

»$)ie unterzeichneten Verleger fjaben jmar bem 2J?i&braudj be£

öffentlichen SluSbictenS ifjrer 93erlag8merfe unter bem 2abenprci3 ftetS

entgegenjumirfen gefugt, forocit berfclbe ju if>rer Kenntnis gelangte;

fie wollen aber Ijierburdj nod) auSbrücflich erflaren, bog fte Dom
1. Sanuar 1880 an bie Slnfünbigung ityrer $8erlag§arttfel in Sota«

logen, $irfularen unb öffentlichen Steigen unter bem ßabenpreiS mit

allen ifmen ju (Gebote ftefjenben Mitteln Derfjinbem werben, unb jroar

junäct)ft baburd), bafj jeber ber Unterzeichneten bie ©efcfjäft&üerbinbung

— fomohl in ^Rechnung al§ gegen bar — mit allen §anblungen un*

*) Xicfe (Srflärung würbe im SBörfenblatt 9?r. 281 Oom 5. ^ejember 1879
mit ber Unterjdjrift oon 519 firmen au3 fietyjig, Berlin unb bem übrigen

Deutjdjlanb abgebrudt.
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7. erftc Setltner »erleget* ©tflärung 1879. 131

nact)ficf>tlidj aufgeben nrirb, »clc^e feinen »erlag trofc biefer ©rflärung

nad) bem angegebenen 3e^"nft ju anberen al& ben Don it)m felbft

feftgefefcten greifen in irgenb einer SBeife dffentlict) anzeigen unb
auSbieten.«

Seipjtg, ben 15. SRobember 1879.

6. g. 5tmelang'8 ©erlag.

Baumgartner^ ©ud)t).

Btiebrict) ©ranbftetter.

©reitfopf & fcärtel.

5ue§'3 «erlag (SR. föetelanb).

3- CL $inrid£'fd>e S3uct)c>.

S. $tr&eL

Otto §olfoe.

G. 21. ©eemamu
Ctto Spamer.

93ernt)arb Xaucfmifc.

©. ©. Seubner.

g. IL ©rocft)au8.

$uncfer & §umblot
$Upf)on$ $ürr.

8rtt)ur geliy.

Seit & <£omp.

8. (£. SB. ©ogeL

Seopolb ©oft.

©b. SBartig'8 ©erl. (<£. $oppe).

3. 3. SBeber.

%. O. SBeigel.

©eorg SSiganb.

<£. g. SBinter'8 ©erlagt

7. (Srftc ©erlincr SerlcBer-GrKarung

Hbgebrucft im ©örfenblatt 9fr. 281 bom 5.2)ejember 1879.

$)ie unterjeiefmeten ©erttner ©ertagSfirmen belunben it)r ©nber^

ftänbnid mit ber fieipjtger $ol!efttb*(5rfl&rung bom 15. b§.,

Dom 1. Sanuar 1880 ab SInjeigen ifjreS ©erlagS
an ba8 Sßublifum unter bem ßabenpreife, fei e8 in

Katalogen, Sirtularen ober Snferaten, ju ber*

t)inbern

unb ftnb bereit, einer folgen ©erbinbung beizutreten, fobalb fotgenbe,

nad) ifjrer Hnfict)t unerläßliche ©ebingungen berfetben jugrunbe gelegt

Derben:

1. ©ine ©arantie bafur, bafj bte Stellung ber flommifftonftre

nid)t jur Umgebung be$ .BroecfeS ber Bereinigung mijjbraucrjt

roerben fönne;

2. 3Me ©infefcung eine$ (SfjrenrateS, roelcr)em Die ©efugntö ju=

f^e^i Qegen juroiberljanbelnbe ©erleger unb &ommiffionäre

eine r)ot)e, olme gerichtliche Beitreibung fofort boßftrecföare

ßonbentionalftrafe feftjuftellen.

9*
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132 8. Ghitad)Üid)cr Vortrag ufi». 187y.

Dfjne bicfc «orbebingungen fünn nad) unierer Überzeugung Don

einem IRufren au3 folcjjer Bereinigung für ben ©ortimentöbu^^anbel

im allgemeinen nicfyt bie 9febe fein.

»erlin, ben 22. 9cobember 1879.

8. ©utadjtltdjcr »ortrag erfiattet Don Dem aufter*

orbmtltflen SluSfdjuffe jur Stetrtfton bcS Statuts M
Sorfm&ereinö Der $cutfd)ett 39ud)t)änMcr.

Slbgebrucft im ©örfenblatt 1880; Mx. 8 oom 5. 3anuar.

$ie im «September 1878 auf «eranlaffung beS «orfianbeS unb

unter Seitung be$ bamaligen S8orfter)er§ beS ©örfenbereinS in SBetmar

abgehaltene ftonferenj $ur Beratung toon Reformen im *8ud)f)anbel bähe

ganj befonberS JjerOorger)oben, bajj ben oeranbertcu ©eftaltungen im

«ucfjfjanbel entfpredjenb eine SRebifion beS jefot gültigen ©tatutS unfere*

«örjenDereinS notmenbig geworben fei, unb bafc ein herauf gerichteter

fr «erggolb.

©. «tdjteler & Go.

Buguft «olm.

©ebrüber «orntraeger.

93. ©rigl.

9Jorbbeuifd)e 23ud)brucferet u. Serl.*

«nft.

Julius (rngelmann.

2t). (£f>r. %x. ©nälin.

(£rnft & &orn.

fft ©aertner.

fi. ©erfcfjel (©. ©o&mann).

(Sugen ©roffer.

©utmann'fa^e 93ud#. (D. (£n§tin).

3. ©uttentag.

$>aube* & ©pener'fcf)e 99ud)t).

<£. ßobligf.

©. Sangenfdjeibt.

2. ßaffar^ ©u^lj. (§b. Slod))-

5ran$ Sippertjeibe.

$>erm. 3- SWeibinger.

©. SS. 5- 9RüUer.

SRicolaifc^e $Berlag$bud#. (9t.

©triefer).

Stöbert Oppcntjeim.

©cor. <ßaetel.

911min $rau£ni$.

(£. ©cfjroeber.

©. ©djropp'icfye £of*£anbfartent).

(3- SReumann).

gr. ©dwlje.

3uliu§ (Springer,

©eorg ©tilfe.

3uliu3 ©traube.

Xeföner & 9tofent)auer.

Hermann Seit.

Gtmil SSattrott).

©eibmannjdje SBuc^t).

SBieganb, §empel & $areü.

IL SBrucfS «erlag.

Digitized by Google



Einleitung. 133

Antrag notmenbig auf bic XageSorbnung bcr #antate*§auptDerfamm9

lung 1879 gefefct »erben muffe. 3>ein$ufolge fjatte audj ber Vorfranb

ben gan$ allgemeinen Antrag auf Abanberung unfere» gegenwärtigen

Statuts auf bie XageSorbnung ber Diesjährigen ©auptberfammlung

gefegt, unb e8 mürbe nad) lebhafter Debatte bem neugeroäfjlten 93or*

ftonbe Don ber $auptDerfammtung ber Auftrag gegeben, burdj eine Don

if>m einftufefcenbe ®ommiffion Sorfdjläge jur Abänberung be8 Statuts

aufarbeiten ju laffen.

3)ie $ommiffion, befteljenb au& bem SBorftanbe unb auS ben Don

ben Derfdjiebenen #rei8s, ßofal* unb SBerlegerüereuten, fomie einigen

Dorn SBorftanbe gemähten Vertretern (im ganzen 34 Sföitglieber), hat

in ben Xagen Dom 16.—20. September b. 3- in ß^Pjiö «inen reoi*

Merten (£ntmurf juftanbe gebraut, ber jmar Don einer SRefjrheit Don

20 Stimmen gegen 14 angenommen mürbe, bennodj aber fo gut nrie

feine Au3ftd)t r)atte, in foldjer ©eftalt im ganjen Don ber nätfjftjäfjrigen

ftantatesSBerfammtung gutgeheißen ju merben. Überbie$ traten fdwn
innerhalb ber $ommtffion ©ebenfen baräber jutage, ob biefelbe ben

§§ 48, 70 beS Statuts entfprecf)enb legal gemitfjlt fei, unb fo mürbe
am Sdjluffe ber Stommiffion8*S8eratungen unter Vorbehalt ber 3n*
ftimmung beS 2Bahlau3fd)uffe8 Dom Vorftanbe ein augerorbentlufjer

Ausfluß oon fünf 3Äitgliebern Dorgcfplagen, um nad) nochmaliger

tteoifton be§ September *@ntn>urfB eine Vorlage für bic Kantate*

§auptDerfammlung 1880 aufarbeiten, mobei man fid) ber Hoffnung

hingab, bafc e8 biefem Heineren Au8fd)uffe gelingen merbe, bie jutage

getretenen ftarf auSeinanbergehenben Anfa>uungen mieber ju Dereinigen,

fo bafj ber Don biefem AuSfdmffe ju rebigierenbe (£ntmurf Au§ft<ht

haben fonnc, Don ber Skrfammlung mit ber erforberlid>en 3rocibrttteI«

9We^rr)eit angenommen ju roerben.

$em StimmenDerhältniffe ber Septembers$?erfammlung entfpred)enb

uwrben brei SWitglieber ber Damaligen 9Ke§rl>eit, bie §erren Arnolb
Bergftraefeer, 3ofef 93ielefelb, (Smil Httorgenftern, unb jmet

SWitgtieber ber Mnberfjeit, bie Herren Dr. ©buarb ©rodfljauä unb

§ ermann ftaifer, in biefen AuSfdmß gemäht, melier in ben Sagen

Dom 3.— 5. SRoDember c. in Setpjig feine Aufgabe erlebigt t)at. $?er

Au$fdm§ träfytte bei feinem ^ufammentritt §errn Dr. örocffjau^

jum Sorfifcenben, §erm ©ergftracfjer jum Schriftführer, ein amt*

lia)eS Jßrotofoll über bie Beratungen mürbe außerbem bura) §errn

AbDotaten Holtmann geführt.

Stenn in bem nadj)ftetjenben ^3ertct)t Derfuc^t mirb, bie Abs

tueid)ungen 51t motiDieren, roelcfje ber iefrt Dorliegenbe (Sntmurf Dom
WoDember 1879 gegen ba$ jefet gültige Statut Don 1852 aufmeift,

fo mußten 5ugleid) aud) bie Änderungen, meiere au§ ben September*

Beratungen ^croorgegangen maren, gebüfjrenb berüctfid)tigt merben, um
einen Überblicf ju gemäßen, ma8 einerfeitd im September angeftrebt,

unb roaS anbcrfeitS im SRobember Dorgefdjlagen morben. ©8 fönnen
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134 8. ®utarf)tlt<f)er Vortrag ufto. 1879.

hierbei nur bie prinjipietlen Uberlingen näher erörtert werben, watjrent)

alle» ba», wa» rebaltioneHe Arbeit genannt werben fann, au» bei

am Scf)luffe gegebenen ©egenüberfteuung be» jefcigen Statut» unb be»

Entwurf» bom Sftobember leicht erflärlich tt)irb.

9hir einige SBorte mögen geftattet fein, um ben Umfang unb bie

Aufgabe ber letzterwähnten rebaftioneflen Xätigfeit in ba» redete Sicht

ju fefcen.

Unfer gegenwärtige» (Statut batiert au» bem 3aljre 1838 unb

unterlag einer Sftebifion im grüljjafjr 1852. E» rührt bemnatr) au»

einer Qtit her, wo eine öffentliche 3?erein»tätigfeit unb ein öffentliche»

SSerfjanbeln über 2*erein»angelegenheiten in SDeutfchlanb fo gut wie

unbefannt mar, e» fann fomit ben um bie geftftettung be» Damaligen

Statut» Iwthberbienten Bannern nicht ber letfefte Vorwurf Darüber

gemalt werben, ba» jene» Statut, welche» faft ohne jebe $lnlet>nung

an eine äf)nlicf)e Vorarbeit aufgeteilt würbe, jefct, namentlich im £in*

blief auf emfcf)fagenbe Erfahrungen ber legten brei&ig 3afn:e, ben

8faforberungen nicht mehr entflicht, wie man fie beut an ein ©runb*

gefefc eine» fo weit öerjweigten herein» mit fRec^t fteden bar
f.

Sin»

berfeit» aber ftnb auch bie Jöerhältniffe be» Börfenberein» weit über

bie bamal» gefteeften (Srenjen hinauSgewachfen, unb e» fann benrnad)

auch ^ °icfer ©ittfit^t nur gerechtfertigt erjeheinen, wenn ein jefct

bereinbarenbe» Statut biefe wefentlidj anber» geftalteten S5erh&ltniffe

gebührenb berüeffichtigt.

911» 5>atum für bie Sinnahme unfere» rebibierten Statuts an»

bem 3ahrc 1852 wirb häufig ber 18. SKai angenommen, tiefer

3rrtum ift in älteren $lu»gaben unfere» Statut» bielfach unberüa%

fichtigt geblieben, tatfächlich fyat aber bie Sinnahme be» je^igen Statut»

in ber frauptberfammlung bom 9. 9Jcai 1852 ftattgefunben, e* ift

baher auch biefe» Saturn bem jefot borliegenben Entwürfe borgebrueft

(bergl. ©örfenblatt 1852 9Zr. 45 bom 13. 2ttai).

3)en Beratungen ber September *$ommiffion lagen an SKa*

terial bor:

1. Entwurf. 9ceue» Statut be» Söörfenberein» ber Steutfdjen SBuaV

hänbler ju Seipjig. ßeipjtg, 28. 3uni 1879. (Entwurf be*

Söorftanbe».)

2. 33emerfungen ju bem ÜReuen Statut be» Jöörfenberein»' ber

SDeutfchen ©uehhänbler &u Ceipjig. ßeipjig, 28. 3uni 1879.

Entwurf.

3. Entwurf eine» reöibierten Statut» für ben SBörfenberetn ber

2)eutfchen Söudjhänbler ju ßeipjig. 2)er StatutensStcöifion»-

ßommiffion unterbreitet bon E. SRorgenftern in Breslau.

4. gragen (18), ber Statuten*9*ebifton»s®ommiffion borgelcgt.

2>er Entwurf be» Borftanbe» lehnte fia) btelfaeh an ben ©ort*

laut be» jefct gültigen Statut» an, prinzipielle änberungen waren teil»
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öuS ber 3n^ifl^öc beS SBorftanbeS, teils auS ben SBünfchen ber SBei*

marcr Konferenz hervorgegangen, fo namentlich bie Einreihung ber

$reiS* unb ßofaloereine in ben SBerroaltungSorganiSmuS beS ©örfen*

öereinS.

3m unmittelbaren Slnfdjlufj an biefen (Entwurf ^atte ber Sßor*

fteher beS üBörfenoereinS, §err Söilhelm §erfo, eine umfaffenbe

Arbeit (bie ad 2 üerjeidmeten nfernerfungen") Vorgelegt, in melier

bie 'Snberungen, mie fie ber 93orftanb in feinem Entnmrfe oorfchlug,

in fehr cingefjenber SBeife forgfältig motiviert mareiu

Die öon bem (Schriftführer beS SßörfenöercinS, §errn £>ermann
Döhlau, mit befonberem ©efchicf aufgehellten 18 gragen behanbelten

in prinzipieller Sluffaffung biejentgen fternpunfte, meiere ^auptfäc^lich

als bie leitenben Momente in ber ganzen, ben SÖunfdj nach Reformen
in ber Organifation beS ©örfenöereinS jum $Iu3brucf bringenben 93c*

wegung angefehen toerben tonnten.

Unabhängig öon biefen üom SBorftanbe herrüt)renben Vorlagen

hatte §err SERorgenftern einen fetbftänbtgen Enttourf eines Statuts

aufgearbeitet, melier bie ÄreiSöereine als organifdje SBeftanbteile beS

SßörfenöereinS auffaßt unb benfelben eine fefjr umfangreiche SStrffam*

feit jumeift. ©ei aller Slnertennung ber Haren unb fonfequenten

Durchführung biefeS ®ebanfenS entfernte jtdj inbeffen biefer Enttourf

oiel toeiter öon bem SBeftetjenben, als bie Mehrheit für ertaubt unb

ausführbar hielt, fie befchränfte fich beSfjalb Darauf, üiele Einzelheiten

beS 2Horgenfternjchen Entwurfs in bie neue Arbeit fnnüberjunehmen.

3n bem jefeigen Entwurf ift ber Aufbau beS jefet gültigen «Statuts

im ganjen beibehalten. 3US britter $lbfcf)nitt finb neu bie Söeftim*

mutigen über bie ftrciSüereine hini"9efommen, fo ba& bie folgenben

SIbfct)nittc 4—6 ben bisherigen 3—5 entsprechen.

Die Überfchriften ber Slbfchnitte toie ber einzelnen Paragraphen

finb bem 3nM* cntfprechenb üielfaa) abgeanbert toorben. Die

Reihenfolge ber Paragraphen beS je^tgen Statuts ift im ganzen bei*

behalten, nur einzelne finb ihrem 3nha^ angemeffen an eine anbere

Stelle gebracht. Sitte biefe Slbroeicljungen ergeben fich Dur(f) eiuen

©lief auf bie unten folgenbe ©egenüberftetlung beS iefeigen Statuts

mit bem gegenwärtigen Entrourfe.

§ 1.

Der Eingang:

%ti ©örfenöeretn ber 3)eutfd)en Sudftänbler, unter ber ©eftättgung

unb bem <£dmfce ber Äöniglid) 8äd)fifd)en Regierung in fitipjtg beftefcnb,

hat jum 3«*d:

mußte nach öeränberter Sage ber (Sefefcgebung eine Snberung erfahren.

D>er HuSfchujj mar fich fe^r wohl beffen bemüht, roaS ber beutfehe

SSuchhanbel bem Scf)ufoe ber königlich 3act)fifc^cn Regierung üerbanfe,
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er tonnte ftd) nur ungern entfliegen, bie bisherige @ingang«formel

fallen ju laffen, unb \)üt bie« nur getan, ba ber SBercin gegenwärtig

toie alle übrigen $erfonen»S3ereine lebigtid) unter bem ®enoffenfd)aft«*

gefefoe fteljt, eine SRebifion feine« Statute ber befonberen (Genehmigung

be« ftönigUcf) ©ftcf/ftfcfyen 2JHnifterium« nid^t meljr bebarf unb er gleich

fam eine SßeDorjugung, al« bireft unter bem 6d)ii^c ber $öniglid)

©ädjfifdjcn Regierung fteljenb, für fidr) nidjt in Mnfprud) nehmen fann.

$5er (Eingang mürbe bemgemäg bafjin abgefinbert:

3)er SBürfenöerein ber $eutfd)en $udif)änbler ift eine ©enoffeni'dKnt

mit juriftifeber ^erfönlidifett. dt bat feinen Sifr in Seidig.
Xer 3tDC(f be8 «eretn« ift bie Pflege unb ftörberuna, beä SSotue«, fo=

wie bie Vertretung ber Qntereffen be« beutfajen SBud^anbel« im allgemeinen

unb feiner Angehörigen im roetteften Umfange,

9?eu jinb in § 1 bie Slbfäfce b, c, d.

Ad b ift unter ber »Anbahnung unb geftftellung allgemein

gültiger formen im 23ertef)r ber 93udjf)änblcr untereinanber« bie »am
iöorftanbe $u beranlaffenbe §erau«gabe eine« budjbanblerifdien Ujancen*

Sober. öerftanben.

Ad c fott bie Pflege be« Unterftüfeung«n>efen« für Angehörige

be« 23ud)()anbel« feine«roeg« bem beftefanben Unterftüfeung«t>ereine

irgenbnrie eine Äonfurrenj bereiten, im ©egenteil ift biefe ©eftimmung
nur fo ju berftefjen, ba| e« mit al« ein tfroetf bc« «örfcnoeremä

hingefteüt »erben foll, naef) Gräften bie Stuetfe be« llnterftüfcung**

uerein« in jeber $>infid)t $u förbern.

Ad d ift bie SBelebung be« forporatiöen ©eiftc« in QotaU, Ärei«*

unb Sßrobtnjtalüereinen, fonrie bie görberung ber 93eftrebungcn biejer

Vereine jum (sdjufce ber gefdr)äft(icr)en 3ntcreffen ir)rer 9Kitgliebcr

eingefügt. 9?ad)bem bie genannten Vereine im britten 5lbfdmitte be*

©ntnmrf« eine ©teile in unferer ©efamtorgamfation gefunben, mußte

aud) bie beftimmte §t6ficr)t
r für bie Söeftrebungen jener Vereine cin=

jutreten, $u ben 3roecfcn be« 53örfem>crein« gcjäf)lt werben.

2ln Stelle biefer ©eftimmung Ijatte bie 2Kcf)rl}eit ber September*

Stomnüjfion borgcfdjlagen:

d) Pflege eine« foliben unb auf entfpredjenbe allgemeine unb ftadunlbuna

ftä) ftü$ienben bud)bänblerifd)en @efd)ä[t§betrieb3 im ©egenfo&e $u ber ba*

materielle ©ebeiljen roie ba« Wnfeben be« Sud^anbelä gefä^rbenben

Sdjleuberei unb bem Südjerljanbel Unberufener.
sD?otiU.

$a e« im 3ntereffe be« beutfdjen $m<bbanbel« nid)t nur, fonbem im

weiteren Sinne aud) ber beutfdjen Stteratur unb iljrer greunbe ift, bafc

ein möqüdjft gletd)mäfjig über u)r gan$e« Abfafjgebiet ausgebreiteter

foliber §orttment«$anbel befteljen bleibt, fo ift bie ba« ftortbeftcfcn

eine« gefiajerten au8reid>enben Siteraturbertrieb« gefäfjrbenbe Sdjlcuberti

al« gemeinfajäblid) ausufern unb $u belämpfen.

e) bie ftörberung unb 3ufammenfaffung oller bud)l)änblerifa>n ÄreUoereine,

meldje bie in d begeidineten Aufgaben berfolgen unb beren Statuten com

SSörfenberein genehmigt fmb.
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SBenn auch mit bcm ^ßrinjipc biefcr $lu8füf)rung einberftanben,

machte bie 9Ninberheit bagcgen bod) geltenb, bog Veftimmungen jur

SBefämpfung ber ©cffleuberei unter allen Umftänben nid)t in ba&

©totut be& 33örfent>erein3 gehörten, baß fte öielmet)r recf)t eigentlich

in bem Programm ber QotaU, ^txciS* unb namentlich ber Verleger-

oercinc am *ßlafce feien unb bort üiel efjer $tuöficf>t ouf (Erfolg Ratten,

al§ in bem Statut be£ VörfenöereinS, abgefeljen baöon, bog e£ faum
gelingen werbe, ein Statut burd) bie SfantatesVerfammlung gutgeheißen

$u fefjen, in meinem fo allgemeine ©runbfäfoe aufgeftellt waren, bie

je nach ßrtlicf)feit unb fiofalbejicljung überbieS ganj toerfchieben aufs

jufaffen feien.

tiefer $lnficf)t fc^log fidt) ber *Roöember*$lu3fcf)uß an unb nat)m

ftatt jeneS September* Vorfd)lag3 bie ad d im (Entwürfe ^ingcftetttc

gaffung an.

§ 2.

5)ie Mufnat)me*Vebingungen mußten nach bem Vorgange ahnlicher

Vereine auch für ocn Vörfenoerein nat)er prämiert werben, als bieS

im jefcigen ©tatut gejchehen. 2)ie Veftimmungen 1—4 bebürfcn feiner

(riläuterung. Von ber btöfjer geforberten (Einfcnbung eineä eigens

hänbtg unterfchriebenen (EtabliffementS*8irfularS tonnte wegen ber oor*

angeljenben Vebingungcn um fo mehr abgefehen werben, al§ 9Hitbefi&er

ober fpätcr eintretenbe $eilf)aber ein eigentliches (Etabliffement8s3itf"lar

für ben gatt ber Aufnahme nicht probujieren fönnen, überbieS wirb

baS £auptmerfmal für bie geschäftliche ©elbftanbigfeit be$ Slufjunehmcn*

ben feine (Eintragung in ba$ $>anbel3regifter fein (ad 2 unb 3).

$cr 3u f
afr 0fl fc wegen 3urücfmeifung eineS $lufnat)megefuch3 ber

'^orftanb jur Angabe öon ©rünben nicht berpflichtet fei, erfchien not*

roenbig, um ben Vorftanb oor läftigen (Einreben unb Slorrefponbenjen

ju bewahren.

§ 3.

Ad 3. $ie Verpflichtung, bei Streitigfeiten bie Vermittlung ber

VergleichSbeputation anpnebmen, mußte fallen, ba ber Vergleichs*

auÄjchuß überhaupt feine ©teile im (Entwürfe gefunben hat (tagt § 33).

£ie 9Kehrl)eit ber ©eptember=ftommiffion Ijatte außerbem folgenbe

Veftimmungen angenommen

:

3ebeS gftitglicb §at bei Skrfäufen an ba3 ^ublifum ftetä bie ftatuten*

mäßigen SKabattnormen berjenigen Dom 93örfenoereine genehmigten Jfrete-

oereine Tcfpeftieren, in beren 93e$irt ober nad) bereit sBejirf ber Serfauf

ftattfinbet.

Tic 9?abattnormen ber Dom 938rfenOerein genehmigten SSereine ftnb

Dom VörfenoereinSoorftanbe ben SRitgliebern jur ÄenntniS $u bringen.

$er außerorbentliche $lu§fcf)uß ftrich biefen <J3affu$ auS benfelben

©rünben, bie bei ©treichung be§ fünftes d im § 1 maßgebenb ge=

wefen finb.
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§ 4.

9teu ift ad 5 ber 91nfprud) ber SJcttglteber an bie unentgeltliche

ober $u ermä&igten greifen erfolgenbe Sieferung ber oon bem 33örfen-

öereine au^geljenben literarifctyen ^ublifationen, meiere erft feit einigen

Sauren ju erfreuten begonnen baben.

§ 5

bat eine pro"jifere gaffung in betreff ber SluSübung bcr 9iecr)tc ber

Unmünbigen, grauen unb iuriftifct)en ^erfonen nötig erfdjeinen laffeiL

§ 6.

$)ie TOtglieberrotte al§ 33emei§ für ben Söeftanb einer tftnna

anjufeben, fonnte nicr)t aufrecht erhalten roerben, ba biefer ©ett>ei& nadi

ben ©eftimmungen be§ §anbel§gefefcbudjeä gegenwärtig burdj ba?

§anbel§regifter geführt mirb.

$)ie große 3a^ Dcr TOtglieber be§ $örfenocrcin§ lägt e§ jmeef^

mäjjig erfreuten, alljährlich nur bie Snberungen in bem ©eftanbe bcr

©titglteber $u öeröffenttichen, mährenb bie Mitteilung ber botlftänbigen

Sflitglieberlifte burd) baä ©örfcnblatt üon brei ju brei 3at)ren ge-

nügenb erfdjetnt.

§ 7.

3)ie Steftimmungen über ben SBertuft ber SRitgliebfc^aft ftnb in

bem jefcigen Statut jerftreut in ben §§ 7, 8, 10 enthalten, fie ^aben

nur eine anbere ©lieberung unb üollftänbigere 21u§füt)rung erfahren.

2)ie ©eptembers^ommiffion ^atte ad 1 beftimmt, bafc bie £>ano=

lung eineS üerftorbenen Stollegen nid)t nur n>äl)renb be$ (Sterbejahre»,

fonbern auch nod) in bem barauf folgenben Äalenberjabre bie 9tetfjk

be§ üerftorbenen behalten bürfe. 2)er $lu8fdwf$ fanb biefe $lu§behnung

in allen gälten, roo nid)t ber 2ob gerabe ju ©nbe eines $alenberjabre3

erfolgt, gar ju meitgehenb unb tiefe bie 9ied}te nur be§ «Sterbejahre»

fortgelten, ba e§ im Sntereffe be£ Vereins läge, bie Mnberung in ber

SKitgliebfa^aft in folgen gällen fo fdmell wie möglich geregelt ju fehen.

§ 8, 9

b,aben nur unbebeutenbe rebaftionetle Hnberungen erfahren, bie im § 9

burd) SBerütffichtigung ber ßreteuereine notmenbig mürben.

§10.

33et ben ©rünben ber SluSfchliegung ftnb bie SBeftiramungen

ad 1, 2 unter rebaftionetler Slnberung bem jefoigen Statut entnommen.

üfteu ift 9er. 3 megen fortgefefcter ^cröffentlic^urig unb SBerbrei*

tung unjüdjtiger Schriften, Slbbilbungen unb 5lnfünbigungen. £a*
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SWorto $u bicfcr Saff«"8 bebarf faum einer ©rlduterung. 2)er SluS*

fd)uj$ fat) nadj reiflicher Überlegung im ©noerftänbntffe mit ber

September=$ommiffion öon ber Vorbebingung eines gerichtlichen G£r*

fenntniffeä ober einer ftrafred)tUcf)en 9lt)nbung ab. $ie Slu^fc^lief^ung

au§ einem Vereine !ann aber unter Umftänben für ben ^Betroffenen

einer 2)egrabation in feiner bürgerlichen Stellung gleichfommen. 3U
einer foldjen barf aber ein Sßriüatoerein infolge einer oom (Staate

megen Vergehen »erhängten SBeftrafung — gleichfam al£ Verfcharfung

ber Strafe — nicht fdt)retten, ohne fich ber ©efafjr öffentlicher 5öe«

leibtgung auSjufefoen. (53 erfaßten bemnach geboten, bem Vereine jelbft

auf ®runb feineS Statuts geioifjermajjen bie ^muöpolijei gegenüber

Derartigen bebauerlid)en Vorfommntffen einzuräumen, um fo mehr, al$

fich annehmen lä&t, bafc im jutreffenben §aHe baS betreffenbe TOtglteb

e* üotjiehen roerbe, freiwillig au§jufcheiben, jobalb ein emfteä Vor-

gehen be3 Vorftanbeä im 2ln$uge ift.

9er. 4 beburfte einer tnberung, ba ba§ 9tetch£gefefc com ll.guni

1870 feibft einen wefentlichen Untertrieb bei ber &fm*M«9 be§ tmffent«

liehen ober be$ nur faljrläftigen 9<achbrutf§ macht.

9er. 5. $>ie Viehzählung ber ftatutenmäfcigen Beiträge als 2tu§*

fchliejjung§grunb hier mit aufzuführen, festen angemeffen; ebenfo

(9er. 6) bie miffentlid) falfche Angabe über baä Jßorhanbenfein ber

Äufnahmebebingungen, welche bon tomherein eine absichtliche arge

Xaujctjung beS 93orftanbe£ bezeugt.

$ie September *#ommiffton hatte noch jmei Hummern angefügt

welche üom Slugfdmffe Wieberum geftrichen mürben; nämlich:

7. roegen gewerbsmäßig fortgefefcter (ödjleuberei (§ 1 d unb § 3 &bfa& 3)

8. roegen 3HiBbraud)$ frember SBerlangäettel jum ßroede ber $äufd)ung über

ben magren SBefteller. $)ie SBereinämitglieber finb Sterin inforoett für ihr

"JJerfonal berantroortlid), al£ ftc nidjt nad)U>etfen fönnen, bafe fie bie nötige

Sorgfalt in 8ef)anblung ber ihnen anvertrauten SSerlangsettel beobachtet

hoben.

©egen 7 fprad) bie fchon bei § 1 entfehieben auSgefprodjene 5ln*

ficht, bajj »Schleubereic als eine für bie allgemeine ftnroenbung ju

unbeftimmte SBejeicfmung, bie je nach lofalen ©efdjäftäbräuchen Oer*

fdjieben ju beuten fei, im Statut üermieben werben müffe. Slujierbem

tonne aber fehr mot)l in befonberS grellen fällen fortgefejjter Schleus

berei ein S3erfto& gegen ben ©ingang beS § 1:

»$er fttotd beS Sereind ift bie Pflege unb ftörberung beS SBohle«,

foroie bie Vertretung ber ^utereffen be8 beutfüjen *Bud)hanbel3 im allgemeinen

unb feiner Angehörigen im toettefteu Umfange.«

gefehen werben, unb eS märe für foldje ^ölle ein Vorgehen gegen ben

93etreffenben auS § 2 ad 5 wot)l ju begrünben.

©egen 8. mürbe geltenb gemacht, ba§ in ber Sßrartö biejenigen

gälte nicht immer beutlich erfennbar feien, mo rein perfönlichc ober

freunbfehaftliche ^Beziehungen ben Gebrauch frember Verlangjettel in

erheblich milberem Sickte erlernen laffen, gegenüber ben gallen, mo
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offenbarer SKifjbrauch, mo nicht gar ©etrug, üorläge. 3n (euerer Ste

jiefjung fönne aber ber Strafrichter ohne meitereS angerufen merben,

ba bie migbr&ua^Ua^e ©enujjung eines frentben ©erlangjettel» einet

Urfunbenfäljd)ung girier) fönte. 3)ie Sftitglieber be$ ©örfenbereins? füt

bie Ungehörigfeit ü)re£ ^ßerfonalS nod) befonbcr§ berantroortlid)

machen, erscheine aber überflüfftg, ba jeber tßrin^ipal nad) allgemeinen

5Red)t§grunbfäfcen fdjon an unb für fid) für bie §anblungen feine?

^ßerfonal§ berantmortlich fei. Unter Jöerürffidjtigung biefer (5rrofi;

gungen würben bie 9?m. 7 unb 8 nrieber geftri^en.

©et

§ 11

fam bei (Gelegenheit ber SBieberaufnahme eineS $lu3gefd)lofienen bie

>Jn)eibritteU*2Ref)rf)ett be§ jefcigen Statuta (§ 14) mieber $ur ©eltung,

gegenüber bem Söorfdjlage be3 SorftanbeS, hierbei 3)reibierteX ber

Stimmenben als entfdjeibenbe SRcIjrljeU anjufehen. 9Jcan einigte ftdj

bei biefem fünfte bafjin, überall im Statut bie 3roeibritteil-9Wefjrfcü

al§ bie dloxm für aufeerorbentliche f5äffe anjunefjmen mit alleiniger

$lu8nat)me beS § 67, $luftöfung be8 SßereinS, mo aöerbingS eine SUiefjr-

Ijeit bon 35reibierteln aller 9Ibftimmenben geboten erfCheine.

9lufjerbem fanb nod) ber 3uf°fr wegen möglicher 3)i§penfierung

be3 SBiebereintretenben bon nochmaliger ©riegung be$ C£intritt«gelbe4

^ufna^me.

§ 12

hanbelt bon ber Haftpflicht ber SluSfdjetbenben , eine ©eftimmung, bie

im jefcigen Statut in biefem Sinne gänjlich fcr)tt #
in bermögen3recb>

lieber §infirf)t aber bod) nicht überfein merben barf.

§ 13

ift unberänbert geblieben. 2>ie bon ber September * $ommiffion ein*

gefügte (ftnfdjaftung, bafc ad 4 aud) bie $orftänbe ber SreiSbereine

ju ben $ermaltung£organen be§ SBörfenbereinS gejault merben follen,

mürbe fallen gelaffen, ba bie Stellung ber ®rei3bereine im geaem
märtigen Crutmurfe roefentlicr) mobifijicrt erfd)etnt gegen bie Sluffaffung

ber September^ommiffion.

§ 14.

3)ie bierjehntägige grift jur CSinlabung ift auc^ auT b*e A^Bcr-

ovbentlichen auger ber SWeffe ftattfinbenben §auptbcrfammlungen au**

gebefmt.

©ei 2. ift bie ©ntlaffung ber S5orftanb§mttglieber butd) bie Jpaupt*

berfammlung geftrtct)en morben, ba biefer 9lu§brucf leicht mifjberftänb*

lieh baljin aufgelegt merben fann, als ob bie auSfcheibeuben SRitglieber

be3 SBorftanbe* in jeber orbentlid)en §auptberfammlung auS bem Slmte

entlaffcn merben fottten. 2>er Sinn biefer ©eftimmung geht aber nach
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§ 48 bafjin, bafc im galle notwenbiger SlmtSnieberlegung bie Gmt*

laffung be$ betreffenbcn $Borftanb3* ober Sluöfdnißmitgliebeö bon ber

ftauptberfammlung befctjloffen werben muß. ($(üa*lid)ermeife ift ein

fo bebauerlidjer Satt feit bem SBeftefjen be8 S3erein§ nidjt borgefommen,

unb man jog e$ baffer bor, bie minbeftenS jmeifetyaft flingenbe $Be=

ftimmung ganj fallen ju laffen.

SBei 3. würbe nur bie geftfefcung ber jat)rlidjen ^Beiträge bei*

behalten, bie außerorbentlidjen ^Beiträge Dagegen würben geftridjen, ba

§ 3 ad 1 im (Entwürfe nur bon jftfjrlid)en ^Beiträgen überhaupt förietjt.

33ei 5. würbe bie ßntfetjeibung über ©erwerben aud) gegen bie

SluSfdjüffe öorgefet)en.

93ei 6. trat bie (Entfdjcibung über bie etwaige Stuflöfung be8

SßereinS (bergl. § 67) fn'nju, bon welker auffattenb genug im jefoigen

Statut gar nidjt bie 9tebe ift.

93ei 8. fa^ien e§ überflüjfig, bie SluSfdjüffe nod) befonberfc jur

(Stellung bon Anträgen ju berechtigen, ba jebeS äftitglieb an fiel) fcf)on

btefeS 9&ed)t genießt.

§ 15.

£>ie ©teflbertretung be& SBorftefjerS in ber Seitung ber §aupt*

fcerfammlung würbe präjifer feftgefteflt.

§ 16.

X)te Qeftimmungen über geftftettung unb $Befanntmad)ung ber

£age8orbnung, fowie über fpäter eingetjenbe Anträge finb au§füt)r=

tiefer unb bem übtietjen ©efdjäftögange gemäß angeorbnet.

§ 17.

3)ie geringen finberungen finb rein rebaftionetter &rt.

§ 18.

2He öeftimmungen über bie SBatjlen wie über bie Slbftimmung

frnb im jefcigen (Statut (§ 19, 20) gar ju furj unb unjureidjenb ab*

gefaßt. ©8 War fdjmierig, bie gerabe in biefer $>infid)t ftar! au&*

einanberget)enben SBorfcfyläge fctjtießlict) bodj ju bottftänbiger ©nigung

$ufammenjufaffen.

£cr S3orftanb fc^lug in feinem Entwürfe für jebeS SKitglieb

Settelabftimmung bon §aufe au& bor unb behielt für bie Slbftimmung

fetbft ben minbeftenS jmeifeltjaften $u&brucf »einfache 2Rajoritat« bei.

3)ie Saffung lautete:

§ 21. Batfei!.

2>ie 9Ba$l ber SBorftanb** unb 9lu3|d)ußmitgiieber gefdjiefy burd) fdfrtft

ltcf|c ttbftimmung. Oebem SRitglieb be$ ©örjcnoercinS geQt üier 2Bod)en öor
bem Zage ber ftauWoerfammtung ein geftempelter gebrurfter ©a^Ijettel mit

S^eiamung ber neu ju bejefrenben Ämter $u. S)ie|e Stimmjettel finb eigen*
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h&nbig aufgefüllt an ba$ ?Irdiinariat bi$ brei Jage bor bem 3 it iammen trit

t

ber $auptberfammlung gu rtmittierm. $te nach biefcm Mannt gu gebenben
Dermin eintreffenben ©ahlgettcl finb ungültig.

Slm Sage bor ber |>auptberfammluna, übergibt ba& Slrcbibariat bie

eingelaufenen Stimmzettel bem ©at)lau*fchuß. $er SBahlauSfcfwB macqt in

ber ftauptberfammluiui ben SlucfaH ber ©ahlen, bie nach einfacher Majorität
erfolgen, befannt. ©ei Stimmengleichheit entfeheibet ba« Dom SBorft&enbe«m SSahlauÄfchufteS gu giehenbe 2o8. Sollte eine «Rachmahl nötig »erben,

fo werben joldje Bahlen in ber §auptberfammlung felbft oon ben frimm*
bereinigten Mitglicbern boHgogcn.

§ 23. «bfttmmuttg.

©o nicht namentliche ober fctjriftliche 9lbftimmung fiatutenmäfcig bor*

gefchrieben, ober wenn nicht roenigften« gefm 9Kitgliebcr au« ber 3afcl ber

ftimmberedjtigten SJiitglieber eine «bi'timmung burch Stimmzettel ober groangig
eine namentliche Vlbftimmung beantragen, entfeheibet ber Vorftfcenbe über ben
SlbftimmungSmobu« unb hat bcnfelben borher in ungtocifelhafter Seife gu
begeidmen.

9?iemanb fann mehr al3 eine Stimme bertreten. 3m Statte ber

6timmengleid)l)eit entfeheibet bie Stimme beä Vorft&enben,

die Mehrheit ber 8eptetnbcr=Sommiffton t)atte ftc^ bagegen für

bie Ausübung be$ SSo^l* unb ©timmrefyä burd) delegierte ber kreise

Dereine au3gefprocf)en unb faßte bie Seftimmungen barüber wie folgt:

§ 18. Stahlen.

$>ie Bahlen gu ben Ämtern be3 VorftanbeS unb gu ben Hu&jcfmnen
ollen jeberjeit burch Abgabe gestempelter Stimmzettel bor ber §auptber;
ammlung erfolgen. $ie bicSfaUfigen befonberen Slnorbnungen hat ber 3$or-
tanb in Serbinbung mit bem *8ahlauäfdmfie gu treffen unb befannt gu
machen.

Slbtuefenbe fönnen Stimmzettel burch bebollmächtigte ©efchäftäfüfjrer

ober falls fie Mitglieber eine* bom ©örfenberein genehmigten ÄretebereinS
finb, burch einen delegierten ihre« herein« abgeben laffen, bodj müffen bie

auSbrücflich barauf gerichteten Vollmachten tag« bor ber Vcrfammlung bem
«rchibariate lux Prüfung unb Mitteilung an ben Sorft&enben beä 9BabU
au§fchuffe$ übergeben toerben.

^erfönlid) in fieipgig anmefenbe SKitglteber fönnen nur in Jhranf*

heitgfäücn burch ©eboDmächtigte mahlen. Sei Stimmengleichheit entfeheibet

baS £o$.

§ 19. Stimmenmehrheit.

Sllle Sefchlüife ber $auptberfammlung follen, infomeit nicht burch gegen^
märtige* Statut eine beftimmte abfolute Stimmengahl erforbert nrirb, nach
einfacher Mehrheit gefaxt werben.

Tie 9lbmefenben finb unbebingt an bie legalen ©efdjlüffe ber Skr*
fammlung gebunben.

Übertragung ber Stimmen an bebollmächtigte ©efcbäftSführer ober
Veretnsoelegierte ift geftattet unb bat bie Legitimation berfelben, wie in § 18
borgefchrieben, gu erfolgen. ^erfönlidj in fieipgig anmefenbe 3Ritalieber tonnen
nur in ÄrantyettSfätlen burch »cooamäcbtigte abftintmen. 3m gatt ber

Stimmengleichheit entfeheibet bie Stimme be$ «orfifcenbeu.

diefe§ Sßringip ber Hbftimmung burd) delegierte tourbe aber in

bem auj$erorbentlid)en 2luSfd)uffe lebhaft angegriffen, um fo meljr, al§
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e$ ftdj fjercmSfteflte, bnjj einzelne $rei§bereine im $erhaltniffe ju ihrer

SJiitglieberjahl nur fefjr menige SRitglieber be$ SJörfenbereinS in it)rer

Sttitte hätten. (£3 mürbe Daraufhin biefer Sorfchlag jurürfgejogen.

dagegen tonnte ber SHuSfcfmjj fieb, ber gorberung nicht berfchliefjen,

bafc eö ben jufdllig Jpaufe bleibenben SRitgliebern be3 SBörfenbereinS

bo<h geftattet fein muffe, in ber ^auptberfammlung bei ben SBahlen

ihre Stimme burdt) einen Stellbertreter abgeben $u bürfen. (£8 fönuen

in ber %at rein äußerliche Momente fein, nrie etwa bie meite QnU
femung bon fieipjig, bie materiellen Dpfer, bie Unabfömmtia^feit im

©ejrfjäft, toelche ben einzelnen in ber überbieS ntcr)t günftigen 3ahre3*

jeit Don Seidig fem Ratten, gür biefe gftlle fott bie SBaljl auch burch

Stellbertreter bemirft roerben fönnen, meiere fiel) über ihre Legitimation

in ber § 18 borgefdjriebenen §trt aufyumeifen tyxben. ®ein Stell*

bertreter barf mehr als jtoanjig Slbtoefenbe bertreten. tßerfönluf) in

ßnpjig Stnmefenbe follen nur in $ranfhett8f5Hen burch Stellbertreter

»äb^Ien bürfen. 3)ie 2öar)len felbft erfolgen nach abJoluter SRehrheit.

83ei Stimmengleichheit entfcfjeibet baS ßo§.

§ 19.

SSäfyrcnb bei ben 28ar)len im jefoigen Statut (§ 19) über ben

2)tobu§ ber 9lbftimmung gar nichts gefagt ift, beftimmt § 20 (Stimmen«

mchrr)ett), bafj alle ©efa^lüffe ber ^auptberfammlung, roenn nid)t eine

befonbere Sttmmenjahl borgefec)en, nach einfacher SKe^ett gefagt

toerben follen. £a ber ?lu§bruct »einfache SKe^r^eit« fonft ntcf)t äbltcr),

unb e§ überbicS jmeifel^aft bleibt, ob bamit abfolute ober retatibe

^ce^r^ett gemeint fei, fo entfa^ieb man fict) hafnn, fotuor)! bei ben

Sehlen mie bei ben 93cfct)lüffen ber ftauptberfammlung bie abfolute

9Ker)rheit gelten ju laffen. Snfolgebeffen mufete benn auch ein SERobuS

für engere Skalen, fomie für ben gatt ber Stimmengleichheit feft*

gefefct roerben.

Übertragung ber Stimmen auf Stellbertreter ift nue für bie

©ahlen (§ 18), fo audj für anbere ©egenftänbe ber XageSorbnung

juläfftg, unb bie Vertretung btö ju jtoanjig Stimmen burdt) einen

Stcübertreter auch hierbei geftattet. dagegen ift baS Slbftimmen burch

Stellbertreter nicht juläfftg bei Anträgen, bie erft im ßaufe ber 53er*

fjanblung eingebracht werben, ober bei Slbftimmungen jur ®efd)äftSs

orbnung, jur gragefteHung ufm.

§ 20

ift böHtg unberanbert geblieben.

§ 21

hat im gegenmärttgen Ghttmurfe nur einen Suföfr ^tnftc^tücr) ber Se*

gitimation ber aRitglieber be8 JBorftanbeS unb ihrer Stellbertreter

erhalten.
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9todj bem (Entwürfe beS SBorftanbeS unb bcn ©efchlüffen ber

September*$ommiffion foßte ber SBorftanb auS jed)£ ftimmberechtigten

2Kitgliebem beftct)en, inbem bie ©tettoertreter als ftimmberechtigter

^weiter SBorfteljer, ^weiter Schriftführer, ^weiter Schafcmeifter angefeuert

würben. Xic (Erfahrungen ber legten Sahre haben allerbingä bei

wichtigen Angelegenheiten bie Sebeutung einer fold)en Anorbnung i^x-

oortreten l äffen; eS fann auch ben SteHöertretern !aum zugemutet

werben, baß fie ben Sifoungen be» SöorftanbeS nur beratenb, aber

nicht ftimmenb beiwohnen Jollen, wie benn auch cnblich ber Sali nidn

auSgefd)loffen ift, baß jwei 2Kitgliebcr beS SBorftanbeS fid) borweg ober

im Saufe ber Söerfjanblung fchnett über gewiffe Sragen einigen, uni>

fomit baS brüte, jufätlig nicht übereinftimmenbe HKitglieb notwenbig

überftimmt wirb. AnberS, wenn fed)S bei ber Abftimmung gleich-

berechtigte SöorftanbSmitglieber oorr)anben finb. 3)icfe (Erwägungen

fonnten allerbingS nicht unterfaßt werben, für ben außerorbentlichen

AuSfdjuß war aber ber Umftanb auSfct)laggebenb, baß bei brei ftimm-

berechtigten iKitgtiebem, bie in SöehinberungSfällen burch Stettoertreter

immer auf biefe 3at)l ergänzt werben müffen, ftetS eine abfolute 2Rer)r=

heit bei ber Abftimmung ju erzielen fein wirb, mäfirenb bei fed£

ftimmberechtigten 2ttitgtiebern fid) fel)r wohl brei unb brei, ober bei

SBefjinberung jweier 9#itgüeber jwei unb jiuei gegenüberftehen fönnen,

woburch nur eine neue Schnrierigfett heroorgerufen wirb, welche bei

brei ober fünf (Stimmenben nie eintreten fann. §ier$u trat nod) bie

(Erfahrung, baß eine eigentliche Beeinträchtigung im ®efchöftSgange

biStjer auS bem Verhältnis ber brei ftimmberechtigten VorftanbSmit*

glieber nachweisbar nicht jutage getreten ift. 2Ran liefe baher ben

Vorfdjlag beS VorftanbeS unb ber (September *$ommiffion fallen unb

trat einftimmig für bie Saffung be§ jefcigen (Entwurfs ein.

§ 22, 28.

$ie geringen Snberungen finb rein rebaftionetler Art. 93ci § 23

hatte bie September sJUommiffion in Anbetracht ber fecr)^ ftimmbereaV

tigten SHitglieber beS SöorftanbeS oorgefchlagen, baß niemals $wet SRit*

glieber beS SSorftanbeS einer girma, ober brei einer Stabt angehören

foHten. £efctere ©eftimmung mußte bei nur brei ftimmberechtigten

9Hitgliebern beS VorftanbeS wieber auf jmei befchränft werben.

§ 24.

©ei ben fechten unb Obliegenheiten beS SBorftanbeS ftnb ^in^u-

getreten ad 6 bie Dberaufficht über bie Anftalten beS SöörfenöereinS,

namentlich ü&cr ^S 3cntra^u^au (§ 81), baS Ardnö, baS Söörfen-

blatt, bie 5Mbliott)ef; ad 10 bie Prüfung unb ebentuelle ©eftätigung

ber Statuten öon ftreiSoereinen (§ 51).
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§ 25—30

ftnb ben analogen Skftimmungen ber §§ 83, 26—28, 30—32 be3

jetzigen Statute gan§ äfyüid), nur rebaftionell geänbert.

(§§ 34, 35 be§ jejjigen Statute erfreuen {o burdjaud fclbft-

oerftänblid), bafj beren Streichung feinen SBtberfprud) fanb. § 35 ift

DoUftanbig erlebigt buref) ben SBortlaut be8 § 21 im Entwurf, too-

nact) ber 23orftanb nur au§ brei ftimmberedjtigten 2Ritgliebern befteljt.)

§ 81.

$ie Einrichtung be3 3entralbureau8 ift neu. Sei bem
ben Umfange ber 93ureaugefd)äfte fet^ien e$ burdjauS angemeffen, eine

3entralftetle ju errieten, welche ba§ gefamte Schreibwefen mit @tn*

fdjlufj ber SIrchtoöerwaltung jufammenfagt unb bie Heranziehung

öon ^ilfdtrftften geftattet.

§ 82.

$ür$ere gaffung rein rebattionetter 9catur.

§ 88.

35ic im j ewigen (Statut (§37) borgefebenen orbentlichen $lu3fchüf[e

1—8 (9tedmung3au§fcf)u§, SBahlauäfdmfj, 33erwaltung$au§fchu6) finb

beibehalten, bagegen ift ber 5ßergleichSau8fchu& (4) ot)ne SBiberfprucf)

geftric^cn. Seit 3af)ren fchon fyat ber S3ergletc^au§fd^u§ fo gut wie

feine iätigfeit met)r entwickelt, ifm in ein ©djieb^geridjt ju oerwanbeln,

ttmrbe cor mehreren Sauren ebenfalls abgelehnt, ba ein SduebSgericht

üor allem öorauSfefct, bafj bie ftreitenben Parteien am Orte bor

bem <Sd)icb3geri(fu" perfönlicr) erfreuten. @in berartiger Antrag auf

Schichtung öon Streitfällen ift aber feit langer 3*it fc^on nicht mehr
geftellt, unb ber Jöefuch ber Ütteffe feitenS ber auswärtigen ftollegen

ift meift fo flüchtiger Stator, bafj faum 3«* für bie Streitenben bleibt,

fict) in einem Xermin ju ftellen.

dagegen mürben neu aufgenommen:

4. ber §auptau§fdju&, melier nicr)t befonberS geioa^tt wirb,

fonbem auä ben Üttitgliebern be3 JöorftanbeS, beren Stetlbertretern,

fowie ben 27cttgliebern ber 3tu§fct)üffe 1—3 beftef)t. Über bie ©e=

fdjäfte beä §auptau3fcf)ufie3 }pricf)t § 39;

5. bie $>iftorifd)e ßommtffion, bereite öor jmei 3a^ren gewägt
unb mit Herstellung einer (^cfct)icrjte be$ beutfe^en »uchhanbelä betraut

(§ 40);

6. ber Hüglig für bie öibliotljef, welker ebenfalls jefrt üom
öorftanbe be§ öörfenoereinä gewägt ift (§ 41);

7. ber Slu$fd)u& für ba* «örfenblatt (§ 42).

^ubtttattonen XI. 10
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(£8 fd)ien burdjauS angemeffen, biefe jum Seil bereits befteljenben,

jum Xeil für bie Fortführung bcr obliegenben Arbeiten notoenbig

erfcheinenben orbentlutyen &u$fcf)üffe hier berücffichrigen.

§ 34

hanbelt bon ben Söhlen bcr SRitgliebcr bicfcr berfchiebenen SluSföüfie,

luäfyrcnb

§ 35

bie 2lmt8bauer bcrfclbcn fcftftcttt

§ 36.

$ei bcn (Sefch&ften be8 SRedmungSauSfdmfieS fjatte fdjon bei

23orftanb in feinem ©nttourf bie grift bon jroci Xagen jur Übergabe
be$ 33oranfd)lag8 unb bcS SRc^enfc^aftSberid^tS an ben <5d)a$meiftcr

auf bierjclm Xage bor ber ^aubtberfammlung auSgebe^nt, ina§ mit
ber bisherigen Ökftfjäjt^führung Durchaus im (Entlang ftefjt.

§ 37.

5)ie Qtefd)äfte beS SBahlauSfdwffeS tyibtn rccgen Jßrüfung bcr

SBottmachten bcr ©tettoertreter einige (Srtoeiterung erfahren. 5)ie S3c=

ftimmungen 4—6 regeln biefe Xaltgfeit unb fügen jugleich bie 93or=

bereitung ber SBahlen in ben Sorfianb unb in bie orbentlidjen SluS*

fc^üffe tun^u, nrie folc^e ju größerer Belebung ber SBahlbeioegung fäon
in ben legten Sauren geübt roorben ift.

$unft 5 ^atte in ber ©eötember*®ommifjion folgenbc Saffung
erhalten:

5. am Sage bor ber #aubtberfammlung in ben SRadjmlttagSftunben Don
3—6 Upr unb am Xage bcr Serfammlung fcormiitagS oon 8—9 lUjx im
Sflörfengebäube bie geftcmbelten SBal^ettel an bie SRitglieber (an bie
^ereinäbelegierten in ber ftaljl ber laut SoUmad)t bon ihnen bertretenen

Stimmen) ju bcrteüen unb ben a»cnannten ^Delegierten 3ertififate über bie
9tnja^t ber burd) fie bertretenen iJJttglieber jum 8ß>ede ber Sbftimmung
in ber $aubtberfammlung auÄjuftellen,

ma£ inbeffen als ju umftänblici) bereinfadjt mürbe, um ben SBa^U
auSfdjujj mit feiner Satigfeit nicht in gar $u enge (Srenjen ju jtt>angcn.

§ 38.

S)ie (Sefcljafte be3 SermaltungSauSfchuffeS ftnb roefentltch ber*

einfaßt burd) bcn bor 3ah«n erfolgten Übergang beS 33örfengebäube£

in baS ungeteilte ©gentum bcS SBörfenbereinS. fcemgemftfj tonnte

§ 38 jefrt erheblich fürjer gefafet roerben.

§ 39.

2)ic 2ttcf)rl)eit bcr ®etotember*$ommiffton hatte ben §auptau8fdjn§

als bie eigentliche ©retuttbbehörbe in bem ©erfahren gegen Sdf)leuberet
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öorgefefjen unb in bcn §§ 40, 41 bctngemafj beffen gunftionen roic

folgt feftgejMt:

§ 40. OScfrfjnftc M $auptQU$f(f)uffe$.

$er ^auptauSfdmfe ,
welcher im 3a§r minbeftend jmetmal, unb $war

ba« erftemal am Sage cor ber §auptDerfammlung in fieipjig, ba« AWeitemal

an einem beliebigen burrf) 2Rajoritätäbefd)lufe feftAuftellenben Orte im Saufe
be$ $crbfte3 Aujammentreten fofl, ^at bie Aufgabe (eDentueü Dorbebaltltcb

ber 3Rögltd)feit, frühere Vefdjlüffe au mobileren):
1. jmeifelbafte Slufnahmegefucbe au prüfen unb über biefelben au entfrf)eiben

;

2. auf Antrag be§ Vorfifccnben bie Xatfacbcn au prüfen, welche bie ÄuS-
fdlliefjung begrünben mürben, um nötigenfalls bie 9lu3fd)liefoung bei ber

nächften jpauptDerfammlung ju beantragen;

3. bie Begebungen ber ÄreiSDereine, fomeit fte mit ben ßweden beä Börfen=
Dercinö übereinstimmen, au förbern, bie ©rünbung folcher Vereine au Der--

a ulanen, auf eine möglicbjt gleichmäßige Crganifation berfelben bin^u

Wirten, bie ©renken berfelben au beftimmen unb ^Inberungen ber ©renAen
ut genehmigen, beren Statuten ju prüfen, eoent. au genehmigen unb im
SlrdjiD nieberaulegen unter gleichzeitiger Veröffentlichung berjenigen $ara=

grapsen au£ benfelben, meldte Beftimmungen über ben Umfang beS

VereinäbeAürfeS, fowie bie innerhalb be«felben gültigen JRabattnormen ent=

galten;

4. Befcbwerben ber tfretöDereinc über ftatutenwibrige Srf)leuberei ju prüfen
unb barüber au entfebeiben.

§ 41. Verfahren bei »efebtoerben über Scbleuberei.

Befchwerben über ftatutenwibrige aewerbSmäfeige @d)Ieuberei fönnen beim
Jpauptaufcfcrmffe nicht Don einzelnen 37citgliebem, fonbem nur Don einem ber

Dom BörfenDerein anerfannten Vereine erhoben werben.

biefelben fmb beim Vorfifcenben be£ §auptau$fcbuffe* (Vorftcber beä

93.*«.) fcbrtftlicb einzureichen. SJlefer beauftragt fofort ben Schriftführer be3

«udfrfmffeS, ben Beteiligten Don ber eingelaufenen Befd)werbe in ÄenntniS
*ii ienen, unb Um Aur Äußerung über biefelbe aufAuforbern, aurf), wenn ber

gafl fetjon in einem ber obengenannten Vereine Aur Vertjanblung ge=

fommen ift, bie betreffenben Elften einAuforbern. 3ft baS Aur Beurteilung

be3 galleS nötige Material burrf) ben «Schriftführer beigefdjafft unb georbnet»

fo bat ber Vorfifceube bie Befd)merbe in ber nädjften Stfcung be$ §aupt=
auSfchuffeS biefem Donulegen.

$118 ma&gcbenb für bie Beurteilung ber ftrage, ob im einzelnen ftalle

ftatutenwibrige Scbleuberei Dorliegt, follen, wenn bie Verfäufe in Orten ftatt-

fanben, ober Don außen her nach Orten aufgeführt mürben, welche Attm Be«
Atrte eines ber Dom BörfenDerein genehmigten Vereine gehören, ftet3 bie im
,'lrdiiD Deponierten Statuten beäjenigen Vereint fein, in ober nach beffen

33c*irfe bie Verfäufe ftattfanben.

$er §auptaudfrf)uj3 fann bie Befcbmerbe als unbegrünbet Aurüclweifen,

im gegenteiligen f^alle ben Sd)leuberer Dernximen, unb im SBieberfjolungS*

faüe, eoent. aber auch fofort beffen StuSfctjliefjung au« bem Vereine bet ber

JpauptDerfammlung beantragen.

t$anben bie Aur Vefchioerbe Änlafe gebenben Verfäufe an ober nach

Orten ftatt, meldje nidjt jum Vejirle eines ber oben genannten Vereine ge=

hören, fo fann ber §auptau8fcbufe bie Vefchmerbe wegen mangelnber ^Inhalts*

punfte für bie Beurteilung jurürfmiefen.

Der \r)iiutau^jd)uB miifjtc in biefer i^cftalt, unb ba überhaupt Don

einem bireften SSovge^en gegen bie Sdjleuberei in unferent ©tatut ganj

10»
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abgefeiert würbe, bem SluSfdjuffe unannehmbar erfcr)emen. Veibe

Paragraphen fanben auct) in btefer Saffung faum eine Vefürroortung.

Wogegen festen eS angemeffen, einen §auptauSfdm{j einjufefcen, bem

einerfeitS bie ftunftionen beS Kollegiums, tnetdjeS jefct mit ber Huf*

fiettung bon Vilbniffen im Vörfengebäube betraut ift (oergl. Statut

beS VörjenöereinS, SluSgabe 1867. Veitage V), ftatutenmäjjig über-

tragen roerben tonnten, roährenb anberfeitS berfelbe §auptauSfchufc, bei

ja burdjtueg auS ben gemähten Vertrauensmännern beS Vereins be?

fteljt, ben Vorftanb roefentltch entlaften tonnte, inbem er jugleidj ba§

Kollegium bilbet, meines jroetfelhafte 91ufnahmegefuche unb bie Xat*

fachen ju prüfen fyat, bie einen Antrag auf StuSfchlie&ung au§ bem

Verein rechtfertigen mürben.

(§§ 43—47 beS jefetgen «Statute, roeldje öon ber Xätigfeit be*

VergleichSauSfdmffeS unb bem Verfahren bei ben Vergleichen h^nbeln,

mujjten fallen, ba ber VergleichSauSfdjufj überhaupt abgelehnt rourbej

§ 40, 41.

$ie ©efchäfte ber $iftortfdt>cn Kommiffion unb beS SfuSfchuifeA

für bie Vibliotfjef ftnb für erfteren bereits oor $roei Jfahrcn, für

lederen je&t buret) ben Vorftanb geregelt.

§ 42.

$er (Sntnmrf beS VorftanbeS l)atte an biefer Stelle lebiglid> bie

jefct beftet)enbe Kommiffion jur Prüfung beanftanbeter Slrtifel unb

Snferate im Huge unb fct)lug folgenbe Raffung öor:

§ 40. ©drfrnblatt-ftoramlfflott.

Über ben Äbbrucf öon Mrtifeln unb 3nferaten, roeldjc fetten* ber Äe
baftion beS SörfenblatteS beanftanbet mürben, entfdjeibet nur bie Vörjenblatl

Äommtffion. fciefelbe befielt auS bem Sorfie&er beS ©örfenberetnS inrt

iioei üon btefem aemä^Iten 2Ritgliebent be$ VörfenöereinS. ©rünbe üjte4

wfd)IuffeS ift bie Äommiffton nidjt berpflidjtet anzugeben.

Unter 5(blet)nung btefeS Vorfd)lagS f(t)icn eS ber September*

Kommiffton angemeffen, ben in lefeter geit mehrfach laut geworbenen

SBunfch nach einer toefentlichen llmgeftaltung unfercS Vörfenblattt*

bie biefer ©egelentjeit nät)er ju prüfen. $ie September * Kommifücm
bermieb eS, beftimmte Vorfdjläge in biefer §inficr)t $u mact)en, fie führte

nur im § 33 unter ben orbentlicr}en $lu§fd)üffen auf (ad 6) baS Kura-

torium für baS Vörfenblatt, ot)ne jebod) bie fpejietten (Sefdjäfte biefer

Kuratoriums ju erörtern.

©leichjeitig mürbe öon ber Kommiffion ein SluSfdmjj, beftebenfc

auS ben Herren 3°f e f Vielefelb, Slbolpt) (SnSlin, .frermann

Äaifer, eingefefct, welcher üöttig unabhängig Oon bem Statut eine be=

fonbere Vortage über llmgeftaltung beS VörfenblatteS ausarbeiten unt>

bem Vorftanbe $ur Mitteilung an bie nächfte Kantate^auptoerfamm*

(ung überreichen fottte.
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2)iefer AuSfcfjujj einigte fid) fd)on im Woöember ju bem SSor*

fc^lage, bafj bie befmitibe Seitung ber gefamten ©örfenblatt=$lngelegens

Reiten n>of)l am beften einem au$ brei Öeipjiger Kollegen $u bilbenben

3(u§fd)uffe ju übertragen fei, mar aber bamit einberftanben, im (£nt*

würfe bie ®efd)äfte btefeS ÄuSfdutffeS nur ganj furj ju ermähnen.

ftti eine Hauptaufgabe btcfcS 3lu£fd)uffe£ ift junädjft bie Aufarbeitung

einer fpejietten gnftruftion für bie Siebaftion in§ Äuge gefaxt.

2)af$ ber ©rtrag be8 ©örfenblatteS in bie Saffe be£ SßereinS fliegt

ift im § 56 bei ben (Einfünften beS Vereins oerjeidmet.

Sie

§§ 43—48
entjpredjen ben ©eftimmungen ber §§ 48—54 be$ jefcigen (Statuts

unb bieten nur unerf)eblid)e rebaftioneße Änberungen bar.

§§ 49-51.

Xcx nun folgenbe neue britte Abftfmitt, bie ftreiSöereine ufro.

betreffenb, Ijat im Saufe ber $erfjanblungen bie roefentlidjften Um-
geftaltungcn erfahren.

2)ie Einfügung ber $reiS-, ÖofaU unb ^Jroöinjialöereine in ben

CrganiSmuS beS SöörjenbereinS erfdnen befanntlid) in (Sortimenter-

freifen als baS mic^tigfte ÜRoment unb als unerläßliche ftorbcrung bei

ber mit ber SKeüifion beS Statuts jugteid) in SluSftdjt genommenen Um*
geftaltung beS ganjen SBerroaltungSapparateS unfereS ©örfcnbereinS.

Xer SSorftanb Ijatte mit anerfennenSroertcr Dbjeftimtät biefer Strömung
Skadjtung geteuft, ber AuSbrucf feiner Slnfdjauungen in 93ejug auf

bie fünftige Stellung ber ftreiSöereinc finbet fid) im (Jntrourfe beS

^orftanbeS §§ 56—60 miebergegeben. Sic lauten:

§ 66. flrrtscintcüunn.

Ter SBörfenoerein ift laut Einlage A in üler^efin Steife eingeteilt, benen

fid) bie fiofaloereine ber bua^fjänblerijdjen $entralpunfte : Berlin, ßeip^ig,
Stuttgart unb SBien, foroie je ein ÜBerlegeroerein in benfelben, foroeit

folaX.beftefyen, anfcfyliefeen.

Änberungen in biefer Einteilung bebürfen ber Genehmigung ber fwupt-
rxrfammlung.

§ 57. SkniMltung ber ÄreiSangelegenGeiten.

3eber einzelne Streik öerroaltet feine inneren Angelegenheiten felbftänbig

in ber uon itjm feftjuftellenben fBeife, eS mufe jeboct) jeber einzelne herein baS

Statut beS ©örfenöereinS auSbrüdlid) als binbenb anerfennen unb e* barf

felbftuerftänblia) feine ©eftimmung ber ÄreiSftatuten mit ben allgemeinen

Statuten in SBiberfprud) fte^en. Tie Statuten ber bereits befte^enben ober

nod) $u grünbenben Vereine müffen beStjalb aud) bem 33örfent>orftanbe $ur

iöefiättgung Dargelegt werben. SBirb btefelbe öerfagt, fo entfäjeibet auf ein=

gelegte Prüfung beS betreffenben Vereins bie ^aupttoerfommlung.

§ 58. ftreidderfammlung.

•ÖÜnbeftenS einmal jäljrlid) finbet eine SereinSöerfammlung ber 9Rit=

glieber eine« jeben ber ifreiS= ufro. «ereine ftatt. Tiefe Serfammlung n»äf)lt
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mit einfacher Majorität eine jebe für je 50 Rinnen eilten delegierten $u ben

$auptnerfammlungen bed nädjften 3a^re^ , ber 9lrt , bafe i. ©. ein ©crein,

ber 150 Rinnen *äf)lt, brei Delegierte ju wählen bat. ftür bie 3abl Don

fttrmen, bie über bie HO$l, meldjc burd) 50 teilbar ift, ftd? in bcm Vereine

beftnbet, ftnbet feine ©aljl Don delegierten ftatt. 9?ur biefe Delegierten fint

aufier ben i c rt> -> Sttitgliebern be$ ©orftanbeö unb ben SRitgliebern ber orbent-

lia>en ?lu&fd)üffe in ben §auptoerfammlungen ftimmbered)tigte SRitglieber.

(Ein Hnfprud) an ben ©örfenoerein auf Orrfafr ber Sletfefoften unb

auf Diäten aus ber tfafie beS ©örfenüereinfc ftef)t ben Delegierten ber firet«*,

2ofal= unb ©erlegerüereine nldjt ju.

§ 59. ©orftano.

Än ber Sptfce eine* Jcreiä= ober fiofalocreinä mufe, abgcfeben t»on bei

fonftigen Drganijation, ein ©orfteber uub ein SteUoertreter beSfelbcn fteljer.

Sur bie SBäölbarteit unb 28at)l foflen ben für bie SBabl beä ©örfenoorftanbe*

getroffenen ©eftimmungen analoge ©eftimmungen gelten unb getroffen werben.

§ 60. Cbiiegenheiteit beS ©orftanbeS.

3n aßen ©ereinfiangelegenbeiten fyat ber ©orftanb jebe« fixtl*= ujtr

©eretn« bie ©crpfHaftung, bie ftatutenmä&igen Slnorbnungen be« ©orflanbe*

beS ©örfenoereinS auszuführen. (Glaubt jeood) ein ©eretn, bafe ber le&tere

feine Äompetena überfdjritten b<*be, fo fte^t it)tn, jebod) ofme baß bie ang«

orbnete SRaferegel baburd) ftfttert wirb, ©erufung an bie näcfjfte £auptwr
fantntlung bc$ ©örfenoereinä $u.

Die ÄretöüereinSs ufro. ©orfteber ftnb öerpftidjtet, fo oft al$ notroenbig,

roenigftenS jebod} jum Sdjlujj jebe* 3af)re3, einen ©eridjt an ben ©orftanb

be§ ©örfeitoereinS eingufenben, ben biefer ganj ober teilroeife ju üeröffentlidjen

ba« 9ied)t tiat.

$ic Ginteilung in greife, meiere biefem 5lbfcf)mtte bon feiten be«

SorftanbeS jugrunbe gelegt ttmrbe, tpar unter ^tnmeifung auf eine

beigegebene $arte folgenbe:

Anlage A
ftrcioctntcilung beö ©drfentiereinö ber Deutzen tMidjbünblcr.

(©ergl. § 66 be* Statut« unb bie beigefügte Statte.)

I. Kreis Horben. (S*le«roig*$olftein, ßauenburg, bte freie Stabt &a»
bürg, baS Kmt SRi^ebüttcl, fiübed, bie beiben 9Hedlenburg, bie §annöo.
Vlntter Harburg unb Stabe.)

II. Kreis ZTorbroeft. (§annoüer, ©remen, Ottenburg, ©raunfäroeig,
bie beiben Sippe.)

III. Kreis Htyetnlanb • IPejrfalen. (SRbeinproöina , SBeftfalen, ©trfenfelb

unb Suremburg.]
IV. Kreis Watn. (£>effen=Darmftabt unb bie $rot>tna §effen:9?affau.)
V. Kreis Snbroeft. (©aben, @lfa&=2otl>ringen unb $be'inbaüern.)
VI. Kreis Sdjroaben. (Württemberg unb ^o^en^oüern.)

VII. Kreis Bayern. (Sönigreid) ©anern.)
VIII. Kreis (Etntringen-Sadrfen. (Die Xbüringifdjcn (Staaten, — mit

nannte Sad}fen=2ntenburg« — bie ^rooinj Saufen unb «nbalt.)
IX. Kreis Sadrfen. (Äönigreid) Sacbfcn unb Sacbfen^ltenburg.)
X. Kreis Sdjleften. (^rooinü ©dilefien.)

XL Kreis Berlin«Branbenbnrg. (^roütnj ©ranbenburg.)
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XII. Kreis Zlorboft. (Sie ^roölnjcn Bommern, $reufjen unb $ofcn.)

XIII. (ÖfterreiaV Ungarn.
XIV. Die Sa>et3.

Semerfung. 3Bo bereits Äretöüereinc befielen, ift beren jefrige SBegrenjung,

abgelesen üon fleinen ©ren^regulierungen , mit wenigen SluSnafjmen feft=

gehalten, $er ©e^irf be3 eifäffifc^en S3ucf)f>änblert)ereinS ift bem »ffrei«

©übweft«, Sadjfen Ottenburg bem »ÄrelS Sadrien« unb ber 3RedIen=

burgifdje Äretdöeretn bem »JfretS Horben« jugeteilt.

5Iu§fü^rtic^cr nod) Ijatte §err borgen ftern in feinem ©nt*

nwrfe bie ÄreiSöeretne bebaut

9?adj feinem ©nttmtrfe beginnt ba$ «Statut mit ber Äretöeintetlung,

üerbreitet fid) fobann über Organifation ber $rei8bereme unb beren

3n>ecf, befjanbelt bann bie Hufnafjme* unb WuSfdjtiegungSbefrtmmungen,

bie Serroaltung unb bte ©infe^ung ber Kreistage. 3)ie mic^tigften

biefer iBeftimmungen im 2Rorgenfternfd)en ©ntmurfe lauten:

§ 1. ftrtiäettiteUuttg.

5)a3 ©ebiet be« beutfdjen Sudj^anbel« wirb in 25 «reife eingeteilt,

nämlid):

1. Ärei« Seidig (umfaffenb bie Stobt Seipiig unb beren Sororte ffieubnifc ufro.),

2. * ©erlin (bie Stäbte Berlin unb fcljarlottenburg),

3. = Stuttgart,

4. = SBten,

6. Weberfädrfifä)er (Worbalbingifdjer) Äret« (fcamburg, S<f)le3ung*$olftetn,

fiauenburg, Sübecf, Bmt föifrebüttel, Ämter Harburg unb Stabe),

6. 333efer=5£rei8 (Bremen, Dlbenburg, Sippe),

7. $annot>erfd)er ÄreiS (©raunfdjiucig, fcannoöer),

8. 9heberrf)einifd>er tfrei« (fö&einproöina, SSeftfalen, ©irfenfelb unb 2urem=
bürg),

9. 9ftittelr$einijrf)cr tfJlauu) Jrretd (.fcefiensStarmftabt unb fcefien^affau),

10. Cberrfjeintfdjer ftretö pöaben, baurifdje $falj, Slfafcfiotfcringen),

11. 2rfnuäbifd)er ÄreiS (^Bürttemberg aufter Stuttgart, .§of)en$oflero),

12. frränfifd)er tfrei« (bie baürifdjen ^roüinjen Ober=, SRittel* unb Unter*

^ranten),

13. ©anrlfd>er Sctet« (bie batjrifcfcn ^rornnjen Sdjroaben, Ober* unb Weber*
Tonern unb Dber=$fala),

14. £tjüringi)d)er 5frei3 (bte Xtjüringifd)€n Staaten aufjer Sad)|'en»9tltenburg),

15. Sätf)rtia)^n^Qltifa>er Ärei« ßlnfcilt unb bie «ßromn* Saufen),
16. Dberjääit"iid)er firei» (Saufen Ottenburg unb JHmigretd) Saufen aufeer

£eip$ig),

17. Sailefifaier ÄreiS ($reufufa>Sd)lerten),

18. 9Rärfifd)er Ärei« (^rotiinj Sranbenbura au&er ©erlin),

19. 9HecflenbuTOif(^ommerf<f)er JfreiS (beibe «Kedlenburg unb Bommern),
20. $reufeifd>$ofenfa>r £rei$ (Oft* unb ©eftyreu&en unb $ofen),

21. 58altifd>er tfrei« (bie beutiä>ruiTtfd)en Dftfee^roötnjen),

22. $öl)mifa>TOäf|rifaier £rei& (©öimten, SRäfjren unb Öfterreid)ifd)=Sa>lefien),

23. Ofterreidjtfdjer Äretö (bie übrigen öfterreid)ijd)en 5honlänber au&er Sien),

24. Ungarifd)er Ärei4 (Ungarn mit feinen ^ebenlänbern),

25. Sdjroeijerifd^er tfrei«.

$er SereinStag be3 ©örfenöerein« (§ 24) ift jeberjeit bereäjtigt, biefe

JrreiSeinteilung burtf) einfügen 3Rel)rf)eit3:$Befd}lujj abauänbem.
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c. MTciSDcrcinf.

3Me innerhalb her (Brenden ber einzelnen Äreife anfäfftgen SBuchhänbler

bilbeit je einen Sheieüerein
, beffen Tanten ber Stejeidmung beS betreffen*)«!

ÄreifeS entforidjt.

%\t außerhalb ber ©renjen ber fireiSeinteiluna anfäfftgen beutfcr)en S3uaV

hänbler fchlie&en ftet) nact) eigener 3Bahl entweber bem ihnen geograöhifä jiu

nädjft gelegenen ober bem Seidiger ÄtelSoerein an.

Unter 33ucf)l)(inblern im Sinne biefed £tatut$ werben aud} SJcuftfalieu*,

Sanbfarten;, Äunfthänbler unb Antiquare üerftanben.

3eber (Sewerbetreibenbe, welcher bie Anerfennung als ©udjftänbler unb
bamit bie 99erechtigung jur Teilnahme an budjhänblertfcfjen ©nrichtungen unb
jur ©enufcung bucfi^äiibtcrifc^er Anftalten beonfprucht , mufj SRitglieb eine*,

bem Organismus beS ©örfenöereinS eingefügten #rei$üeretnS fein. Shird)

bie Aufnahme in einen ÄreiSüerein erwirbt er zugleich bie SRitgliebfchaft be*

SörfenttereinS.

SBuchhänbler, welche in mehreren ffreifen 9?ieberlaffungen beulen, müffen
in jebem berfelben Witglieber beS betreffenben ÄTeiSoerrinS fein.

SRttglieber, lueldje auS einem företfe nad) einem anberen überftebeln,

muffen an ihrem neuen SBofmfifce bie SRitgliebfchaft beS betreffenben ärete
bereinS neu erwerben.

§ 3. 3werf.

SMe ÄreiSberetne ftnb bem 93örfenoereine untergeorbnet unb ^aben beffen

ftatutenmäfuge Anorbnungen au befolgen.

$ie Aufgaben berfelben ftnb:

a) 3Bahning beS AnfehenS unb ber Stürbe beS buchhänblerifcben StanbcS
in ihren Äreifen,

b) ^fleae foßegialifcher ©efinnung unter ben SRitgliebem,

c) AuffteÜung gefchäftlichev formen für ben SBerfefjr ber SRltglieber unter

einanber unb mit bem ^ublifum,
d) ftürberung gefc&äftltcher Crbnung im Serfehr jroifdjen Skrlegern unb

Sortimentern,

e) Schlichtung bon Streitigfeiten unter ben 3Ritgliebern,

f) (£rlebia,ung Derjenigen Angelegenheiten, weldje ihnen bom öörfenoerein

auSbrucflid) überwiesen werben.

Die bon einem ÄreiSberein für feinen ©ejirt feftgefteKten gefcfjäftlicben

formen (c) finb auch für bie außerhalb be$ föeifeS anfäfftgen «uchhanbler
in Setreff aller ©efdiäfic berbinbltch, welche fte nach biefem Streife machen.

92eben biefen, allen ÄreiSbereinen gemeinfamen Aufgaben frefjt e* ben

Vereinen frei, noch anbere befonbere, biefem Statut nicht wiberfpredjenbe

3wetfe in it)re Statuten aufzunehmen. *

§ 7. »rrwaltung.

3eber ftreiSberein orbnet feine Angelegenheiten auf ©runb Don Statuten,

in welche bie SBefrimmungen ber §§ 2—8 biefeS Statuts aufgenommen fein

müffen unb welche feine biefem Statut wiberfpred)enben ©efttmmungen cni;

halten bürfen.

$ie Statuten bebürfen ber (Genehmigung beä SBörfenocreinS.

An ber Sbtfce jebe« ÄreiSbereinS fteht ein Sorftanb. 35er ©örfenberein

ift befugt, bie $Ritglteber biefeS $orftanbeS bei fortbauembem 3unjiberbanbeln

gegen bie ftatutenmäfjigen Anorbnungen beS ©örfenbereinS bon ihren Ämtern
gu entfernen unb Neuwahlen an^uorbnen.

§ 8. »retetage.

Alljährlich, fbäteften* im SRonat 9Wai, ftnbet bei jebem ÄreiSöercin ber

orbentliche 5tTeiSiag (Gkneraloerfammlung ber SRitglieber) ftatt
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Die Aufgaben beSfelben finb:

a) ßrlebigung betjenigen Angelegenheiten, n>eld)e bemfelben burtt) ba* ©tatut

jugcnnefen ftnb,

b) bie $Ba$Ien gum SßerroaltungSrate beS ©örfenüereinS (§ 19),

c) bic Vorbereitung öon Anträgen an ben allgemeinen SereinStag beS

SBörfentxremS (§ 24) unb bie 33efd>lu&faffung boräber.

$u ben Kreistagen ift ber Vorftanb beS SBörfenöereinS regelmäßig ein=

juloben. Derfelbe ift berechtigt, ftef> jeberjeit an ben öerfjanblungen
,
jebo^

o^ne Stimmrecht, ju beteiligen unb fann biefe« Sledjt aucf> auf befonbere

Vertreter übertragen.

Äuf ben Kreistagen fyat ber Sorftanb einen SBerid)t über baS abgelaufene

Jahr ju erftatten unb ift oerpflichtet , biefen Jahresbericht an ben %orftanb
beS Sbrfen&ereinS einjufenben.

Die Stellung, meiere §err SRorgenftern ben företSberemen

gleuf) an ber Spifce unfereS Statuts gegeben (jatte, fanb in ber

September^ommiffiott feinen Anflang. Die bon §errn 9ttorgen*

ftern in feinem Entwürfe aufgehellten ©eftimmungen über ben Smd
ber SireiSbereine, fomie bie Mufnaf)mebebingungen fanben roittige S3e-

raeffid)tigung an ben entfprec^enben Stetten unfereS Entwurfes (§§ 1, 2),

über bie StretSbereine aber einigte man fid) baf)in, bafj bie borgen*
fternfe^en §§ 1, 3 als §§ 50, 51 ben brüten Abfdjnitt: »SBon ben

StreiSbereinenc in bem Entwürfe ber September s&ommiffion btlbeten.

Sdjon in ber September=®ommiffion toar baoor gewarnt roorben,

über bie geograpfnftf>e (Einteilung ber StreiSbereine getmffcrmafjen ein

abgejcfyloffeneS Programm in ba§ Statut aufzunehmen, ba man gar

nidu" Hüffen tonne, ob bic bon iperm Sflorgenftern borgefdjlagene

Slufjäljlung unb Abgrenzung ber SltetSöereine ben ©ebürfntffen ber

lederen überhaupt ober bodj für längere 3eit genügen möchte. SS
fanb ber ©ebanfe Anflang, bie enbgültige Einteilung botf) lieber als

lofale fruQe ben betreffenben SreiSbereinen unb iljren Organifatoren

felbftanbig ju überlaffen, toäf)renb man im Statut nur bie 53ilbung

ber färeiSbereine gan$ allgemein borfefjen unb für roünf^enStoert er*

flären folle. Diefe Erwägung fanb benn aud) im aujjerorbentlidjen

fluSfdmffe ungeteilte Annahme, unb fo würbe ber britte Mbfdmitt in

ber jefcigen Raffung ber §§ 49—51 beS Entwurfes ofme SSiberfprudj

angenommen.

2Ran ift babei bon ber Überzeugung ausgegangen, bafj bie $reiSs

bereine um fo leichter ifjre lofalen Aufgaben unb Angelegenheiten in

mirfungSboller SSeife förbern unb leiten fönnen, je weniger fic burd)

baS Statut beS ©örfenbereinS in itjrer freien Entwicfelung unb ®e*
meaung gebunben finb. Der naturgemäße 3ufammenljang ber ÄreiS-

bereinc mit bem ©örfenberein ift baburd) gewonnen, bafj baS Statut

beS Unteren für Diejenigen ÄreiSoereine ©eltung fjat, beren Statuten

oom Söorftanbe beS «örfenbereinS beftätigt worben ftnb (§ 51).
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§ 52.

$>ie SBeftimmungen über bic ©enufcung ber ©udjrjanblerbörfe für

bie Mbredmung waren f(t)on in ber ©eütember*®ommiffion bem jefet

üblidjen ©efdjäftSgange gemfif? erweitert unb erlitten im au&erorbatt=

liefen MuSfdjuffe nur ganj geringe rebaftioneHe änberungen.

©benfo

§ 53,

Übertoacfmng ber Drbnung, ro&Ijrenb

§ 54,

gorm ber Söefanntmadjungen, gan$ unberänbert btieb.

§ 55.

£em jefeigen ©taube entfpredjenb würben bie SScnnögenäbeftonb*

teile unteres SBereinS genauer aufgeführt. 9feu $in§ugetreten frnb

4. Vertag be* ©örfenbereinS, forme baS 9Katerial $u bemfelben unb

7. bie Söibliotfcf.

(§ 59 beS jefeigen (Statuts mußte fallen, ba bie ©ua^rjanblerbörjc

feit Sauren boHeS Eigentum beS ©örfenbcreinS ift)

§ 56.

$ie (Einfünfte beS herein* Ijaben ebenfalls eine genauere Buj=

jäfjlung erfahren, hinzugetreten finb 4. bie Sitten ber angelegt«

Kapitalien; 5. bie Lüftungen ber $ucf)r)änblerbörfe; 6. ber Ertrag W
SörfenblatteS; 7. ber (Ertrag ber übrigen »erlagSartifel beS SSereutf

2>ie

§§ 57-64,

meldte lebiglid) toon ber SBermögenSrjerrDaltung, ber $lrt ber $ucb

füt)rung unb bem babei borgejeic^neten ©efcfjäft^gange fjanbeln, Ijabcn

nur ganj unbebeutenbe, bem jefeigen SBerfatjren entipretrjenbe Slbünk

rungen erfahren.

§ 65

ift neu. SDte SWöglidjfeit, neue Slnftalten, Waffen unb Sammlung«
nad) ben (Erfahrungen ber legten 3at)re in 3^unft entfielen ju fc^en,

lieg eine entfpredjenbe 93eftimmung In'nfidjtHd) fötaler 9ieueinria)hmgcn

jrpedmä&tg erfahrnen.

§ 66, 67

t)anbeln toon ber Mbänberung beS (Statuts unb ber fcuftöfung bei

«ereinS.

$)er im jefyigen ©tatut oorgefeljene SRobuS r)infid)tlidj ber Äb«

änberung beS Statuts mußte etroaS ausführlicher feftgefrellt roerben,

roaS im § 66 gef(t)er)en, außerbem mußte an biefer ©teile bie rta$
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£age ber neueren ©efefcgebung fünftig^in nid^t mehr erforbertü^e 3"s

ftimmung bed &öniglid) ©ödjfifdjcn ÜDttnifteriumS be$ 3nncm fortfallen.

Über eine etmaige Sluflöfung be$ SBereinS (§ 67) enthalt bad

iefcige ©tatut gar feine SBeftimmung.

@o roenig $lnflang nun aud) ber ©ebanfe an eine Sluflöfung

unfereS SBereinS in budjh&nblerifchcn Greifen finben mag, unb fo toenig

gerabe bie SRitglieber ber ©eptember*$lommiffion unb beS aufjerorbent*

ticken SluäfdmffeS biefem ©ebanfen irgenbnrie Raum geben möchten,

fo mar e3 bod) geboten, bem SBorfcfjlage be3 £&
t

orftanb3*(£ntnmrf$ ge-

mäjj 9,u<h biefen äufjcrften Sali nid)t unberücffidjrigt ju (äffen.

$Dt)nti(h ben SBeftimmungen über 2lbänberung be$ ©tatutd (§ 66)

mürben auch tytx bie Normalien feftgefteHt, bie erforberlia^e ©timmen*

%at)i aber rourbe für biefen einzigen gatt auf ©retoiertel ber amoefens

ben ober nertretenen 9RitgIieber feftgefefct, »ä^renb bei allen übrigen

Snläffen, mo eine befonbere ©timmenmehrheit toorgefd)rieben, bie QtDtu

brttteiU2Ret)rheit beibehalten ift (öergl. § 11).

$ie an ben ©cf)lu6 geftellte ÜbergangSbeftimmung fefct feft, bag

in Derjenigen $auptoerfammlung, in toeldjer ber jefct borgelegte <£nt*

rourf jur Annahme gelangt, eine Stewoa^l be3 StorftanbeS ftattjuftnben

habe. Um bem $urnuä be$ $ln§jcheiben$ auS bem 5Borftonbe bie

notmenbige Reihenfolge für bie erften beiben gahre geben, tourbe

in biefer ^)infic^t (Jntfcfjetbung burd) baS So3 tiorgefehcn.

3)er auj$erorbenttirf)e Slu^fdjufc fter}t fomit am Ghtbe feiner Xätig=

feit. ©r übergibt hiermit feine Arbeit OertrauenäüoH bem einfiel) tigen

Urteile feiner Kollegen unb gibt ftd) ber Hoffnung hin, bafj bie Än*

nähme biefeS (SntnmrfS, meldte er aufrichtig unb nad) reiflicher (&t*

loägung aller einfa^lagenben ®eficht8punfte aufS märmfte empfehlen fann,

unferm SBörfenoereine eine bauernb befriebigenbe (Srunblage geben möge,

auf melier biefer $um SBot)le unb S&ufcen aller feiner SRitglieber

weiter wad^e unb gebei^e.

ßeipjig, Earmftabt, Karlsruhe, ©erlin, SBreSlau,

im 5)ejember 1879.

£er aufferorbeuilidje 2hi£fd)ufe gut 9tarifton bes <&tatui$.

Dr. (Jbuarb SörorfhouS, $orfifoenber.

Slrnolb SBergftrae&er, Sdt)riftfü^rcr.

3ofef ©ielefelb.

^ermann $aifer, S3crtdt)tcrftattcr

.

Gcmil SWorgenftern.
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9. ©ttlarung beS ibreifeö «orten*

Hbgebrucft in ben »HWitteilungcn für bic ^robinjial* unb Sofal^ereinc

im bcutföen ©uchhanbel«, 9tr. 5 Dom 15. 2Nar$ 1880.

Hamburg, im 2Rärj 1880.

Hn bie SRitglieber be»

^uchhänblcr^erbanbcs »^rciö Horben«.

$ie bie»j&r)rige Dftermeffe nat)t ^eran unb mit it)r ber Xag, an

lucidum über bie hndnuidirigc fjrage: $lnnat)me ober 21 Meinung be*

rc im Merten ©örfenberein$s@tatut» entfdjieben merben foH. £>a r: er

mot)l an ber Qeit unb t)ält ber Öorftanb be» »®rei» Horben« e» für

feine Pflicht, bie SRitglieber be»felben noch befonber» barauf ^tnjuroeifen,

in meinem ©rabe ba» 2Bot)l be» einzelnen mie beS ganzen ^erbanbe», ja

be$ $ejamtbucht)anbel» Don biefer (£ntfcheibung abfangt, mie notwenbig bic

'Hnna^me be£ Statu» für ba§ Aortbeftchen unb SBieberaufleben be»

foliben ©ortiment»hanbel3 unb ma» erforbertitt) ift, bie§ ju erreichen.

Sange unb heiße Mampfe fjat c» gefoftet, bi» ba» Statut $u bem

gemorben, als melche» e» ^eute Dorliegt; mancher bafür gehegte, tootyU

berechtigte SBunfdj fyat unberucffic^tigt bleiben, Stritt für Schritt bat

Dasjenige errungen merben müffen, ma» e» in feiner Jeggen ©eftalt

an Vorteilen gegen ba» frühere bietet. SKe^r al§ einer, ber gröfcere

(Erfolge öon ben feit faft jroei Sauren in gluß gemefenen Siefonn;

beftrebungen erhofft hatte, ift burd) ba» (Snbrefultat berfeiben enttöufc^i,

entmutigt morben unb glaubt jefct, jebe Hoffnung auf ein SBefferroerben

aufgeben ju müffen. — «ber ba« ift ein Irrtum; unb met)r als bar,

ein großer, in feinen folgen öerberblic^er geiler mürbe eS fein, ba*

jenige, roa» jefet burdj Sinnahme be» Statut» $u erreichen ift, genng

$u achten unb e» gleichgültig benen, bie ein Sntereffe am 9ttcht$uftanbe*

fommen berfeiben haben, preisgeben. 93or biefem get)ler fann niety

einbrtnglicr) genug gemamt merben.

©oß bem banieber liegenben ©efchäft mieber aufgeholfen merben,

fott ber gefährlichen Scf)leuberei * ln Stomni gefegt merben, fo ift bar

nur ba Mir di 51t ermöglichen, baß nicht ein einziger bie §&nbe müßig

in ben (Schoß legt, baß jeber ba» feinige tut, bem rebibierten Statut

jut Annahme ju oerhelfen, hierin liegt für jefet ba» einzige SHirtel,

Digitized by Google



. isruarung dw Äret|e» »toiocn. 157

einen ©oben ju fdpffen, auf toel^em meitere SKeformbeftrebungen ge=

beiden fönnen; nur menn e8 gelingt, ba$ ollgemeine Stimmrecht in ber

SBeife jur (Geltung ju bringen, wie e» in bem rebibierten Statut bor*

gefefjen ift, nur bann ift mit ©idjerljett auf ben Slnbrud) befferer 3eiten

ju fjoffen. ®efdjiel)t bieS aber nicf)t, merben ju biefem 3mecfe nidjt

ade Gräfte angefpannt, unb tagt man ben richtigen Slugenblicf unbenutzt

öorübergefm, bann hat bie 8d)ar ber macfern Sttänner, bie fo biete

3eit unb 2J2üt)e für ba8 9S>or)l be$ beutfdjen 93ud)t)anbel$ aufgemenbet,

bcrgebenS gearbeitet, bann fann aud) bie fo müfjfam erlangte unb fo

freubig begrüßte »©rfldrungc ber Verleger nict)t ben üert)offten SRutyen

f(Raffen, bann finb für längere &\t ade Slnftrengungen für ein gemein

-

fameä 53orget)en jur SBerbefferung unferer 3"f*önDc la^m gelegt; burd)

baS meitere Umfi abgreifen ber <Sd)lenberci mirb notmenbigermeife ber

ftreiS ber foliben ©ortimentSgefcfyafte immer mef)r berringert unb fdjliefj--

I ict) baburd) aud) bem SBerlagSfjanbel ber 33oben entzogen merben, auf

bem er allein gebeitjen fann.

©3 gilt barum, in ber ^antate-SBerfammlung 1880 perfönlid) an*

toefenb ju fein unb tute ein Wann für Stnnatjme beS rebibierten Statute

ju ftimmen. SBot)l ju beachten ift, bafj eine ,/s«9Kajoritat bafür er*

forberlid), unb märe eS ein bebauerlidjer Saturn, auf ©runb ber

föeinbar allgemeinen 3uftimmung, bie ba8 ©tatut gefunben, feine fcn*

nat)me bereits für gefiebert ju galten. t)at nod) feljr biele Ijeim*

licf)e unb offene Gegner, bie gemifc rtic^t oerfet)len merben,

auf bem «ßlafce ju fein. 3)ie unabmetöbarfte <ßflid)t eine« jeben

gegen ftd) unb bie ©einigen ift eS, fid) im eigenen mojjlöerftanbenen

3ntereffe nad) ßeipjig aufjumadjen, um feine (Stimme in bie SBagfdjale

$u merfen. kann bieg aud) nid)t ot)ne Opfer, in einzelnen ftäflen

öiedeidjt fernere Opfer, an Qtii unb ®elb gefeiten, fo bebenfe man,

baß biefed Opfer fid) reidjlidj lohnen mirb, bafe e8 bura) ben ju er«

langenben Vorteil leicht fdjon in einem 3at)re mieber eingebracht merben

fann. 9Jud) bebarf e3 ja nur einer einmaligen Slnftrengung, benn

ba3 neue Statut beftimmt, bafj fortan ein jeber burdj einen ©eboll-

mädjt igten feine 8 imune in ber $antate*$3erfammlung abgeben, fiel)

alfo buret) ba§ einmalige perfönlidje (£rfd)einen in berfelben für ade

3eiten eine $ßitmitfung an ber (Sefefogebung für ben 33örfenberein

fiebern fann. 2Ber aber ausbleibt unb baburd) ben S r folg ber Sic*

ftimmung in ffrage ftedt, barf ftd) nid)t beflagen, menn er fpater Ur*

fad)e fjat, bieS ju bereuen.

Unfer Derbanb tue alfo feine Pflicht unb erfeherne möajtdjft

poÜ3är)lig in ber btesjäfyrigen Kantate-Derfammluna,, bann anrb

ber <£rfolg 5um I}eüe aller ntdjt ausbleiben.

$er »orftaub bc« »u^^änMer^erbanbeö ttfrei* Horben«»
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10. $ie jtorite delegierten -flonfermj ju Seidig-

Oftermcffe 1880.

^locjebrucft in ben »SWittetlungen für bic $robin$iaU unb SofaUSBereine

im beutfcrjen ©ud)hanbelc II. Süfjrg., «Rr. 1. 1. September 1880.

3ufo(ge ber Sinlabung bed §errn SKorgenftern, batiert: ©re§s
lau, 29. SKärj 1880, fanben fidj bie delegierten öon 22 ©ud)honblei=

Vereinen jur feftgefe&ten 3eit, Sreitag, ben 28. Slpril, abenb§ 6 Uljr, im
§otel ©tobt 3)re3ben ein. iJcadjbem $err SRorgenftern bie Sin*

lucj'cnben begrü&t unb einen furjen Ütücfblicf auf bie Xätigfeit bc§

©erbanbe* ber $ßrooin$iat~, fötetö« unb Sofalbereine geworfen hatte,

forberte er jur ©Übung beS ©ureaud auf. dura) Slfflamation rour»

ben gemäht:

§err SRorgenftern als ©orfifcenber,

„ 2Bilb*2Sirth „ ©teCfoertreter,

m ftbenbrott) „ «Schriftführer.

XageSorbnung:

1. ©orberatung über bie auf ber Xage3orbnung ber ^auptner*

fammlung fte^enben ©egenftänbe, namentlich

a) ben (Sntrourf beS neuen Statuts (Referent §err ©erg^
ftraefjer).

$err ©ergftrae&er glaubt, ba ber neue «Statutenentrourf ge=

brueft borliege, fid) furj faffen, unb fid) nur auf bie (harafteriftifdhen

Momente beifelben befchrdnfen ju fönnen. Sefctere befielen:

1. in ber Sluffaffung beS 3mecfe$ be$ ©örfem>erein3,

2. in bem SKobuS ber ftbftimmung, unb

8. in ber Aufnahme öon ©eftiramungen, betr. ©Übung öon
ßreiäbereinen.

2Sa§ ben 3»ect be$ ©örfenüereinS, nad) Sluffaffung be$ neuen

©ntmurfS § 1 anbelangt, weift Referent befonberS auf b unb d r)tn:

b) bie Anbahnung unb geftfteEung allgemein gültiger gefdjäft*

lieber formen im ©erfehr ber ©uchhänbler untereinanber,

d) bie Belebung be$ forporatiüen ©eifteö in SofaU, ftreiS* unb
^TOOinjtalöereinen ufm.

3n ber ©eptember^onferenj fowoljl, als auch in ber günfer*

Äommiffton im sRobember 1879 fpbt man auf alle ©eftimmungen,

welche ber ©ef&mpfung ber ®d)teuberei galten, oerjidjten müffen, um
bie ^nna^me be§ neuen Entwurfs nicht fa^eitem ju laffen. <B fei

nun Aufgabe ber berfdnebenen ©erbanbe, berartige Angelegenheiten in

ben ©ereich it>rer SEBirffamfeit ju jiehen unb — mit einanber berbun*

ben — oorjugehen. Eaju fei bie Belebung beS forporatiben ©eifteS

in bcn ©erbanben nötig.

SBaS ben neuen äBatjlmobuS burch ©timmübertragung anbelange,
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fo fagt Referent, bafj c§ bie ganje jefcige ^Bewegung Oerleugnen ^tege,

wenn man biefen SRobuS ablehne. 3m ganzen $Bucf)t)anbel jähe man
bie SJotmenbigfeit beSfelben ein, fctbft in ©erlin unb Seipjig feien

Stimmen bafüt, nur eine Slnjaf)! — barunter atterbingS gewichtige —
Stimmen madjc jid) bagegen geltenb, unter §inwei8 auf ©efatjren,

welche baburef) jutage treten fönnten. SKebner jagt, bafj ein Sdmfc
gegen (ErtraOaganjen in ber $age§orbnung feloft liege, bie ja ftatuten*

gemafj minbeftenä 14 Xage cor ber ©eneraloerfammlung im SBörfen«

blatte belannt $u machen fei. 3)a§ (Einbringen oon Anträgen fei

ferner fo erfdjwert (§ 16, al. 2), bafj in ber Xat nichts 511 befürchten

fei, um fo mehr, al§ über $8ert)anblung oon fpäter eingefjenben Einträgen

ber 93orftanb 511 entfe^eiben habe. 9Wan wolle aud) feine ©ftra«

öaganjen; ein (Begenfafc jwifdjen einer Verlegers unb Sortimenter*

partei, ber mehrfach erwähnt worben fei, eyiftiere in ber 2Sirfltd)feit

gar nidjt, man motte fid) in S^ben oertragen unb nur gemein*
fd)aftlid) gegen gemeinfcf)aftlicf)e Stäben üorget)en.

9tod)bem §err SBergftraefjer nodj auf ben neu t)in$ugefommenen

»$auptau$fd)uj}€ unb auf bie (Erweiterung ber ©efdjäftäorbnung be3

SBorftanbeS Inngemiefen, empfiehlt er mit warmen Korten bie Sin*

nat)me be§ neuen Statuts.

§err 2Raoer*$öln f
prict)t ganj im Sinne beS SBorrebnerS, fragt

nur, ob fidt> bie Stimmübertragung tebiglid) auf bie S8at)Ien gu ben

Ämtern ober aud) auf bie übrigen i$*a9cn ber XageSorbnung erftreefen

fotte; er mö^te fie nur für erftere — für bie 3öat)len — gelten laffen.

§err «ielefelb r)ätt eS für eine 2*erfcf)iebung ber 3been, inbem

man üon einer Serleger* unb Sortimenterpartei fprea^e; in 2Birflid)feit

fei e$ Seipjig unb SSerlin gegenüber bem übrigen beutfdjen 93ud)s

fanbet. £ie #uftanbe be3 beutfa^en ©uctjhanbelS jur 3eit als ber

Sförfenoeretn entftanb, feien ganj anbere gewefen als t)eute unb t)ätten

vi einer Stimmenüertretung feinen $lnla§ gegeben; ljeutjutage fnnge

jebod) eine Überfrimmung Oon feiten SeipjigS unb Umgegenb Oom

3ufa0e ab, unb bie» fduen ihm unbillig. SSenn bei einer Übertragung

oon 20 Stimmen eine Sttajorifierung befürchtet werbe, WOju feiner

Vlnfidn na^ i^boct) fein ©runb oort)anben fei, fo würbe er fid) für

feinen Xeil nötigenfalls auch &u weniger als 20 Stimmen öerftetjen

tonnen, oom ^Jrinjip ber Stimmübertragung überhaupt fönne er jebodj

feineSfatteS abgeben unb bäte bie SSerfammlung, aud) baran feft=

juljalten.

£err ?ßaetet bemerft, baß er unb bie 2Rcfjrjaf)l feiner ^Berliner

Hoüegcn einen anberen Söemeggrunb habe, gegen bie Stimmübertragung

ftimmen, ben nämlid), ba§ ein delegierter mit gebunbenen §änben

m eine fet)r peinliche ßage fommen fönne, wenn im ßaufe ber 3)iS*

fuffion burd) neue @efid)tSpunfte fein eigenes Urteil atteriert werbe,

er iebod) bem erlittenen Auftrage gemäjj gegenteilig ju ftimmen ge*

Inningen fei.
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$err Dr. ©djmitt (Xeubner) glaubt, meljr im S^errffe be*

VerlagSbud^anbelS als im Sntereffe SeipjigS gegen bie Stimmüber-

tragung fpredjen ju muffen. 3)urd) ben Söafjl* unb Bbfhmmima^
mobuS nad) §§18 unb 19 fei eine 2Rad)toerfduebung 5U befürchten,

jum *Rad)teile ber Verleger, ber ganje ©tnflufc gelje auS ben ipänbcn

ber ftrebitgeber in bie bev £rebitnet)mer, bie mit gröfeeren Slnfprüdjen

auftreten, fie aud) leichter burdjfefcen fönnten.

§err Vielefelb entgegnet $errn ^ßaetel, bafj fid) ein $ele*

gierter bie §änbe nidt)t bis jum Sufcerften binben laffen bürfe; ein

delegierter fei ein Vertrauensmann, bem eine gettriffe greiljett juge*

ftanben merben muffe, $>erm Dr. ©djtnitt muffe er ernribern, baß

bie Verleger ©dju£ in ben Verlegerbereinen fänben, menn fie über=

Ijaupt beffen bebürften; ber ©ortimenter t)änge ja öom Verleger Diel

met)r ab als umgefefjrt. 3)a bie Stuttgarter Verleger fid) angefctylpfien

Ritten, fa^c er feinen ®runb, marum eS bie Seipjiger Verleger nidjt

aud) tun toottten.

$err 2Rüller*®rote befennt, bafj er ben neuen ©eftrebungen

freunblicf) gefinnt gemefen, ja fogar nodj meiter gegangen fei infofern,

als er $. V. geroünfd)t Ijabe, bafj ein au§gcfd)loffener ©ortimenter bei

ben Verlegern feinen ©d)ufo pnben folle. 3)aS 9hmbjdjreiben be*

Greife« Horben (bgl. 6. 156/157) Ijabe it)n jebodj auf bie ®cfat)r be*

SftiBbraud^ aufmerffam gemalt. der in ben §§18 unb 19 bor*

gefd^riebene SRobuS fönne leidjt $u 3lgitation8$merfen gegen ben Vertag

gebraucht merben, roeSIjalb er jefrt bagegen fei.

$err Xoed)e=$iiel bittet, Slufflärung über ba§ Sftunbfabreiben be*

^reifeS Horben geben ju bürfen. daS ganje fdjeinbare Unheil bieje*

SftunbfdjretbenS liege lebiglidj in ber unglücfücfjeit 2lbfaffung, bie in

einer feljr erregten Verfammlung, in ber man über bie SRabattfrage

ju feiner Einigung gefommen fei, bietteid)t übereilt genehmigt morben

fei. 9Kan Ijätte bamit nur fagen motten, bafj man bie borliegenbe

SRabattfrage bertagen folle, bis baS neue Statut angenommen fei, in

ber Hoffnung, bafi eine (SKnigung bann leidjter ju erzielen fein mürbe.

5luf feinen gaff t)ätte man ©efal)ren, rote fie fper jur ©pra<f>e ge-

fommen feien, hineinlegen motten.

§err borgen ftern gibt ju, baft bie gaffung allerbingS eine

unglücflidje fei, unb er einen Seil ber ©djulb auf fid) nehmen muffe,

ba er baS SRunbfdjreiben in berfelben gaffung, ot)ne biefelbe feban

geprüft $u fyaben, oerbreitet Ijabe; er fei übrigens feft überzeugt, ba§

eine Auslegung, mie fie baS IWunbf^reiben In'er erfahren, nic^t be*

abfidjtigt gemefen fei.

§crr Sampart ^ugSburg ijält .bie Sluffaffung beS $errn Dr.

Schmitt für eine einfeitige. 3n ©übbeutfctyanb gäbe eS bodj aud)

grofee VerlagS^anblungcn, bie an ben neuen Veftrebungen baSfelbe

Sntereffe t)ätten, mie bie VerlagSfjanblungen in Verlin unb Seipjifr

Söenn man Oon ber ©efaljr eines möglic^ermeife entfte^enben Über*
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gewichtes gegen 2eip$ig fpreehe, fo müfic er fagen, baß ein foldjeS in

umgefet)rter SBetfe jefct eyiftiere unb jmar in fo ^o^em ®rabe, nrie eS

oon ber (Gegenpartei nimmermehr befürchtet n>erben fönne. 5)er jefcige

%&üf)U unb 2tbfrimmung$mobu8 fei burtfjauS ungerecht unb einfeitig.

§err «ergftraeßer mochte ju bem oorljin (Gejagten nod) hin&Us

fügen, bog man in oerfdnebenen Greifen bie 3^ee gehabt fyabe, Söanber*

oerfammtungen, nrie fie ja in anbeten ©efchäftSbranchen üblich feien,

auch im «uchhanbel einzurichten; biefe %>btt fei auch ausführlich be«

raten, fd)lieBÜch aber fallen gelaffen roorben unb jmar großenteils

Deshalb, roeil bon feiner gartet ber 2Bunfcf> mit allem 9?ad)brucf auS«

gefprodjen roorben fei, baß man an ßeipjig, beffen «erbienfte um ben

^Buthhonbel man nicht Oerfenne, fonbern hoch ft
u fc^ftften nriffe, feft*

halten motte. Änftatt baß man bafür bon Seipjig auS entgegen«

foinmenbe «orfcfjläge gemacht hätte, motte man nun über atteS ^inroeej-

gehen, alle SJculje unb Arbeit fotte verloren fein, atteS ©efeichene fotte

oerleugnet werben. 3)en ©egenfafc jmtfehen Verleger unb Sortimenter,

ben §err Dr. Schmitt hertoorgeljoben ha&e» *cnne cr unD fcmc Öreunbe

nicht, biefen läge eS bottftänbig fem, unberechtigte ^Infprüche an ben

Verlag ju ftetten; fo fei Ja auch Dcr ©runb, weShalb ntan jur Er-

richtung oon «ereinSforttmenten fchreite, burü)au3 nicht ber, welcher

oon gewiffen Seiten untergef(hoben werbe, nämlich, um einen 3)rutf

$ugunften ber Sortimenter auf ben «erlag auszuüben, fonbern toiel*

mehr ber, bem «erläge etwas ju bieten, unb bieS fei Sicherheit unb

Vereinfachung ber ©efchäfteführung. 3m übrigen tonne er fia) mit

einer «erminberung ber Stimmenjahl bei Übertragung an delegierte

auch einberftanben erflären.

§err borgen ftern ergreift baS SBort in ber Srage, ob brei

ober fea)S fttmmberechttgte «orftanbSmttglieber, unb ift gegen eine 3u*

fammenfefcung oon fe<f)S SRitgliebern beShalb, weil bie ©efa^äftSführung

babura) erfchwert unb bie «erantwortlichteit beS einzelnen baburch ge=

minbert merbe, abgelesen baoon, baß eine ungleiche $aty fa)on megen

ber übftimmung praftifcher fei. Um auf bie Stimmübertragung $urüc&

^ufommen, fo fann tilebner nicht berhehlen, baß über ben bisherigen

^IbfiimmungSmobuS überall (Erbitterung herrfdje, nur nicht in «erlin

unb Seipjtg; hterici fflMt e$ f*<h nM$* um c*nc Sortimenter« unb

^erlegerpartet. SöaS bie Herren auS £eip&ig barüber gefagt, f)altt er

für unbegreiflich; eine 9Jcad)tüerfdnebung fei bei bem abhängigen «er«

bältniffe, in bem ber Sortimenter jum «erleger ftehe, ganj unbenfbar,

auch haoe fogenannte Sortimenterpartei in ber September4eons

ierenj fooiel SJcafitgung bewiefen, baß man bon ihr nichts ju fürchten

brauche. Eine öiel größere (Gefahr für ben ganzen 33uchf)anbcl liege

in bem 9ttß, ber unausbleiblich fei für ben Satt, baß bie Stimmüber*

tragung geftrichen merbe. 2BaS fct)ließlich bie «etämpfung ber Sehlen»

berei anbelange, fo müffe man, nad)bem ber «örfenoerein berfelben

feinen «oben gemährt höbe, einen anberen $ampfplafc fuchen.

*itftfltaH*iien XL 11
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§err Dr. VrocftjauS fünftel, unter §inroeiS auf baS föuiuv

treiben beS StreifeS Horben, ba& bie §§18 unb 19 empfinblid) mfr
brauet werben fönnten unb jroar ju $lgttationSan>ecfen; infolge beS

numcrifctjen Übergewichtes mürben biefe ftetS jugunften ber Sortis

menter ausfallen, bie beiben Paragraphen alfo einfeitigen Sntereffcn

bienen. $uv 2Bat)mng ber 3n*ereffen ber Verleger unb Sortimenter

feien Verleger- unb Sortimenteroereine gegrünbet morben, ber Vörjen=

üerein t)abe jeboct) bie Sntcrcffcti beS Vuct)t)anbelS im allgemeinen ju

vertreten. SBie er im polittferjen Beben baS allgemeine Stitnmrea)t

für einen Unfinn t)alte, fo auet) im Vucfjtjanbet; wer abftimmen wolle,

falle felbft erffeinen, bie (Entfernung forame babei nietjt in Vetradjt,

jumal wenn genügenbeS Qiitereffc für bie Sadje borfjanben fei 2öa?

bie ßufammenfe^ung beS VorftanbeS aud fcct)ö SOßitgliebern anbelange,

fo ftette er baS Wmenbement, bafj jur Stbfttmmung brei anwejenbe

SJcttglieber genügenb feien.

§err ^ßaetet erflftrt, ber ®runb, weSfjatb fie ject)S ftimmberedjtigte

VorftanbSmitglieber beantragt hätten, fei ber, ein fetjr leicht moglity?

TOfjoerrjältniS bei ber Äbftimmung ju tiermeiben. Vei nur brei ftimm-

beredjtigten SRitgtiebern fönnte eS gefdjefjen, bafe — obgleict) bei ber

^Beratung oier VorftanbSmitglieber (infl. brei ©teßoertreter) für

einen ©cgenftanb fpract)en, bei ber 31bftimmung bodt) nur ein fttmot«

berechtigte» Ü)citglieb bafür ftimmte, — ber ©egenftanb alfo trofc ber

SQcajoritat bei ber Veratung nict)t jur $nnar)me gelangen tonne.

§err Sftatier: $er Stanbpunft ber §*rren DDr. Schmitt unb

VrocftjauS fei ifjm nid)t flar unb jwar in Ve$ug auf § 1 beS Sta-

tuts: Vertretung ber Sntereffen beS VudjfjanbelS. (£r als Verleger

!enne nur baS eine Sntereffe, ben foliben SorrimentStjanbel ju frühen

unb ju erhalten; eine ©efar)r für ben Verlag erblicfe er nur in ben

VereinSfortimenten.

§err §oefer: ©r perfönlict) fei nict)t gegen bie Stimmübertragung,

t)alte aber 20 (Stimmen für ju tjoer); einer Vertretung öon fünf bt*

fectjS Stimmen, gültig für bie VorftanbSnmfjl, nidjt für bic übrigen

tßofitionen ber SageSorbnung, tonne er perfönlict) juftimmen, ba bie

bereits ermalmte ®efal)r ber Agitation baburet) auf ein Unbebeutenbe*

geminbert werbe.

<perr 28ilb»2Birt t) glaubt, bafe bie t)ier jutage getretenen

©egenjäfce gar nicfjt fo ernft feien, unb fiefj gröfetcnteilS auf baS 9tunc«

fd)reiben beS SlreifeS Korben jurüctfüfjren liegen, ©r muffe bor

$rm$ip ber Stimmbertretung unbebingt empfehlen unb t)offt, ba& bei

ber borgeftfjlagenen SRebuftion auf fünf ober fectyS Stimmen Verlin

unb Seipjtg atjeptieren werben, ttnbcrnfalls würbe fid) ber 9it&, ber

nur jmifdjen Verlin mit Seipjig unb bem übrigen Vudjrjanbel erifriere,

bebeutenb erweitern.

Öerr Dr. VrocffjauS ertoibert §errn 9ftat)er, ba& er feinen

eignen Stanbpunft für ben richtigen t)alte, ba ber Vörfenoerein nod>
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§ 1 bie allgemeinen 3ntereffen ju oertreten t)abe, aber nidt)t nad)

einer Seite Ijin, mie §err SDcaner gefagt habe, nämlich ben ©orti*

mentSljanbel ju erhalten. SBad bie föebuftion auf fünf ©ttmmen an*

belange, fo liege barin feine Befeitigung, fonbern nur eine SRinberung

ber ©efat)r; er fönne beSfjalb Don feiner Wnftdjt, bie aufjerbem mit

bem 23efcf|luffe be$ Seipjiger Vereins harmoniere, nicht abgeben.

&err SRoTgenftern bittet §errn Dr. SrocHjauS, 5U erflären,

ob er, für ben Sali, ba& man ^eute ju einem Äompromifj läme, in

ber Sage fei, benfelben bem Seipjiger Bereine ju empfehlen.

$err Dr. örodfjauä: Stein!

§err ©pemann: SRadt) biefem »Steine fei jebeS weitere SSort

überflüfftg; e8 liege flar auf ber §anb, ba§ bie Berliner unb ßeipjiger

Verleger baä neue ©tatut nid)t annehmen too Ilten, Unöerftänblich

bleibe e3 ifmt, ba& Sirmen nrie BrocftjauS unb $eubner bie Be*

fürchtung Ijegen lönnten, majorifiert ju werben, jumal toenn bie

Stimm&ertretung auf fünf ober fecr)d t)erabgefetyt Werbe. 6r mürbe

bebauern, wenn größere ^läfce infolge ber (Entfernung Don Seidig

unüertreten blieben. Sftebner fdflägt tior, eine Boroerfammlung ber

berliner unb £eip$iger Kollegen einzuberufen, unb bittet bie anmefen»

ben Vertreter berfelben, baS Sßrinjip ber ©timmübertragung $ur in*
nat)me ju empfehlen.

§err Sampart bittet bringenb, ben 93ermittlung8öorfd)lag be£

Öerrn ©pemann anzunehmen, ba fonft alled berloren fei $>ie ©e*

tatir ber 3Äajorifierung bei fünf ober fed)$ ©timmen fdjroinbe noch

met)r, wenn man bebenfe, baf$ ein groger Xeil ber fogen. ©ortimenter*

Partei gleichzeitig Verleger fei.

§err ©rofjmann erflärt, bafj bie 2Rehriahl ber Berliner Buch*

tjänbler ba8 Bebenfen hätte, burdt) Einnahme ber §§ 18 unb 19 fönne

bie ©ctjleuberei erft red)t mieber in ba§ ©tatut h^infommen. gür
ba3, ma$ man burd) ©timmübertragung erreichen motte, gäbe eS auch

noch onbere SBege, 5. B. bie bereits ermähnten SBanberüerfammlungen,

benen man, mie er glaube, in Berlin nicht abgeneigt fei. 5)urch biefe

mürbe auch einer ®efat)r öorgebeugt, bie btö jefct noch nicht ermähnt

toorben fei, ber nämlich, ba§ bei ©timmübertragung bie ganje ffiafyt

in bie §änbe ber ®ommiffionäre gelangen fönne.

2>a bie föebnerlifie erfchöpft, erteilt §err 28ilb*2Birtt) $errn

öergftrae&er al§ Referenten ba3 ©cf)lu&mort: SGBenn öon ber 2Rög*

lictjfeit ejtraoaganter gorberungen gefprodjen morben fei, fo fönne man
ütterbingS feine Bürgschaft leiften, allem nachbem man fid) t>ätte über*

jeugen fönnen, bafc bie Sßartei, auf beren ©eite er ftet)e, atfeä ju tun

bereit fei, um ein guteg ©inüemehmen ju erhatten unb ju förbern,

fo fönne man Befürchtungen fallen laffen. ©ine Beantragung bon

SSanbemerfammlungen fei in bem furjen 3eitraume Don heute bis über*

morgen nicht ratfam, auch müfje er wiebeTtjolen, bafe er unb feine

greunbe an Seipjig fefthalten wollen. Um jebodj einen weiteren
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93eroei$ ber attäfcigung unb be$ ©ntgegenfommenS $u bringen, teile er

einen foeben Don §errn ©ielefelb vernommenen Antrag, — beut et

öoflftänbig beiftimme — mit; berfelbe tautet: »bie Stettoertretnrtg ift

bei ©eratung über Statutenanberung ganj au$gefd)loffen.«

ftiernact) ^offe er auä) oon feiten S3erlin3 unb SeityiaS auf

(Sntgegenfommen.

§err Dr. örocf^auS glaubt, baj? burdj biefen Antrag triel für

5limar)me beS neuen Statuts geroonnen fei.

3)er tfnrrag §oefer, bie Qofyi ber hu bertretenben Stimmen Don

20 auf 6 l^erabjufcfcen, toirb mit 84 gegen 5 Stimmen unb § 19

mit bem SBielefelbfdjen Antrag mit 38 gegen 6 Stimmen (rage*

nommen.

hierauf ftettt §err 2Btlb*2Birtfc) § 19 mit bem Antrag auf

SRebuttion ber Stimmen auf 6 jur Äbftimmung; e§ erfolgt gleichfalls

Slnnarjme mit 84 gegen 5 Stimmen.

3um fombinierten SBerlinsSeipjiger Antrag: »$)er SBorftanb be=

ftct)t au8 fed)8 ftimmberedjtigten SDiitgliebern«, ttrirb ba§ Simenbement

93rocft)au8, bat)tn getjenb, bog jut Slbftimmung brei anroefenbe 9Rits

glieber genügen, gutgeheißen.

£err Hftorgenftern fernlägt oor, eine SBerfammtung auf morgen

— Sonnabenb — 6 Uljr feftjufefcen.

§err Dr. &rocft)au£ $alt eine ©enaäjridjttgung buret) >jjixtokt

für genügenb, um fo me^T, als morgen um 6 Ut)r btele berliner Pflegen

nod) nietjt eingetroffen unb bie Seliger buret) Arbeit am (£rfd)eüioi

oerfyinbert feien.

£>err 3Rüt)lbred)t ift anberer «njify unb legt gTo&en SBert auf

eine SSoroerfammlung, ba in ber §auptoerfammlung nut)t bie nötige

3eit fei; bie 2Kerjrjat)l ber Berliner mürbe morgen um 1 Üty

eintreffen.

£>err Äöntfrer föttefct ft$ ber Snftccjt beS §emt Dr. 8ro£

t)au§ an unb jagt, ber Sctyroerpunft muffe auf bie £>auptDerfantmlunj

gelegt roerben; buret) eine Soröerfammlung mürbe er geteilt unb fo*

mit für bie Jpauptücriammlung gefdjrüädjt.

§err ©ergftrae&er fpriä}t ftdt) für eine #ort>erfammlung <rul

in ber Meinung, ba& bie berliner Kollegen nact) bem Stefuttate bei

gütigen 5)elegiertenfonferenj ber &nna^me beS neuen Statuts mefr

geneigt jetn rourDen.

£ie Soroerfammlung mürbe befdjloffen unb auf Sonnabenb 6 Ity

ftnmertung. (£tn Seric^t über biefe SorDcrfammlung ift leibei nidft

aufsuftnben geroefen.
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11. «tts Dm SBerljanMungen ber ^auptücrfammlittig

beö ©örfetmeretnö btx $eutfd|en ©udjljattbter

am (Sonntag Kantate, ben 25. Störil 1880.

SageSorbnung:

1. Söericht beS SBorfteljerö über baS öerfloffene SBereinSjahr.

2. ©nt^ullung ber ^ilbniffe öon Dr. (Solomon §irjel unb QuIiuS

Springer.

3. ©eridjt be8 SRethnungSau&fdmfJeS über bie SRedfmung 1879/80
unb Subget für 1880/81.

4. ©utac^tlicr)er SBortrag, erftattet öon bem aufcerorbentlichen

^lu§fct)uffc jur SReöifton be$ Statutd unb Antrag auf Slb-

änberung be$ Statuts. ((Siehe ©örfenblatt 1880, *Rr. 3.

SBergl. @. 132 u. ff.)

5. Antrag be£ aufjerorbentlidjen fluäfchuffeS jur ^Beratung ber

fjrage über bie Umgeftaltung beä 33Örjenblatte§.

3)ie ^auptüerfammlung wolle baS $rinjü) ber Dom auger-

orbentltd>en Sluäjdmffe öoraefdjlagenen Xeilung be3 93örfenbtatte*

annehmen unb bem üom Sorftanbe *u roäf)lenben Slu*ja)uffe für

baS ©örfenbtatt unter gufrimmiing beä 3$orftanbeä bie ?tuöfüt)=

rung ber öorgejcfjlagenen Umaeftalhmg beä SBörfenblatteS unb bie

Seftimmung beä ßeitpunfteS für ben (antritt berfelben überlaffen.

3m pralle ber 9lbte$nung biefeS Antrage« molle bie $aiu>t*

öerfammlung ftd) bamtt einoerftanben erflären, bafe baS ©örfenblatt

Dom 1. Januar 1881 ab r»on bem ^oftbebit au*gefd)loffen »erb*.

6. ©rgänjungSroaljlen unb ©efanntmadwng ber (Ergebniffe.

Die §auptüerfammlung mürbe öon bem S3orfter)er
r
$errn 2Bil*

Mm §erfc auS Berlin nad) 9 Ut)r eröffnet.

$er iunfid)ft vorgetragene ©cfdjäftsberidjt nimmt auf bie (SajmngS*
änberung in ftolgenbem JÖejug:

Unmittelbar nadj ber ©auptöerfammlung öom 11. 3Rai 1879
begannen bie Arbeiten für bie Sfteöifion unfereS Statuts in Ausführung
be§ $efdhtuffeS öon jenem Dage, nadf) bem eintrage ber (£nauete=

ftommtffion. Diefe Arbeiten finb öom 93orftanb unb jtt>ei ju jenem

3ö>ecf ^ufammengetretenen Konferenzen bid jum <Sd^luffc beS 3at;re3

1879 fortgeführt unb höben als SRefultat ben <Statuten«(£ntnnirf ge*

liefert, melier unferer heutigen §auptöerfammlung jur Söefchlujjfaffung

öorgclegt mirb. DaS ©örfenblatt f)at ben 2Hitgliebern unfereS JBereinS

in ausführlichen Darlegungen, Abbrücfen unb SBeridjten fortlaufenbe

Kenntnis jener toidjtigften Angelegenheit gemährt unb unfer 3ahre^s

beriet fann fich bemnath mit einer furjen $intoeifung auf biefelbe

begnügen.

Die im (£inöerftanbniS mit bem 2BahlauSfcf)u& unb ben Vereinen

gcroahlte Delegiertenkonferenz trat ju jenem 3toecf in ben Xagen
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öom 16. bis 20. September mit ben baju beftimmten SDtttgliebern

bcS SorftanbeS in ßeipjig jufammen. SUS ©runblage für ihre $e*

ratung biente ihr ein Dorn öorftanbe bargereidjter Statutens<£ntnron\

ber in feiner gaffung aua) bie (Gelegenheit jur Beratung ber öielfachft

aufgetretenen SBorfdjläge unb fragen bilben follte; ju bemfelben lagen

öom SSorfte^er ausgearbeitete ©emerfungen unb 9Q?otiöe öor. ©in ooit

§errn SKorgenftern öerfafiter (Statuten *@ntnmrf, fomie ein ötm

|>errn Stfelefelb übergebener $lan für bie Reorganifation beS Söörfen*

blatte« maren itjr ferner unterbreitet. 3n biefer auf 34 2Ritgliebern

befte^enben Söerfammlung warb mit bem angeftrengteften gleijje ba3

gefamte SRateriat, auSfchlieglich ber fpfiter ju beratenben ©orfenblatt^

grage burdjgearbeitet unb ein ©ntrourf beS Statuts fdjliefjltd) mit

einer SRehrheit ton 20 gegen 14 Stimmen angenommen. £ie $er*

fammlung felbft fonnte fid) inbeS beS SBebenfenS nid)t ernähren, bajj

biefer (Sntrourf eine (Genehmigung ber SCRe^r^ctt unferer ^auptöer*

fammlung nicr)t pnben mürbe, unb fo toarb fd)lie&lich jenem Söebenfen

unb weiteren (Grünben Rechnung tragenb, einem (^nbbefchlufj jufolge

mit CrmöerftänbniS beS SBahlauSfdmffeS ein aufcerorbentlicher febug

öon 5 Sftttaüebem ertoaljlt, ber nad) ben jutage getretenen uerfcfjieben;

artigen $lnfd)auungen im Sdjofj ber 5$erfammlung gebilbet warb.

tiefer aujjerorbentliche SluSfdmfi ha* *n oen £agcn öom 3. btö

5. Roöember in ßeipjig getagt unb einftimmig fid) über einen Crnt*

rourf geeinigt, ber in ber dir. 3 beS SBörfenblatteS nad) ber gorberung

beS Statuts jur allgemeinen Kenntnis gebracht unb §eute mit bem

gutachtlichen Vortrage beS StuSfdmfjeS in 3hrcr $onD un0 Sur

nähme oon bem SluSfdjuffe empfohlen ift. S)ie Rurige §auptöerfamnt*

lung nrirb, nad)bem fie ben ^Bericht gehört fyat, ihren 93cfct)luB

faffen haben. 2Bir alle n>ünfd)en unb ^offenp bafj biefer ^efchlufj, nrie

er auch falle, ein für baS fernere öeben unb (Gebeif>en unfereS $er*

einf fegenSöotter toerbe.

föerr $erfo, erft öor furjem öon einer langroierigen ^ranf^eit

genefen, übergibt barauf ben 93orfifc an feinen SteHöertreter, §errn

Stöner.

Söorfifcenber $err ®röner:*) SBir fommen jum 4. (Gegenftanb

unferer XageSorbnung, (Gutachtlicher Vortrag, erftattet öon bem aufjer-

orbentitdjen StuSfchuffe jur SReüifion beS Statuts unb Antrag auf Slb*

änberung beS Statuts, unb id) bitte ben Referenten, §errn §. ßaifer,

unS feinen gutachtlichen Vortrag ju erftatten.

Referent £>. Äaifer: 2Keine Herren! 2)aS Statut unfereS

©örfenöereinS batiert urfprünglich öom 3<*hrc 1888. ©iner Reöifton

mürbe eS unterzogen im 3°hrc 1852. Seit ben öon ba ab öerfloffenen

28 3ahren ift ein ganj erheblicher 8üiffd}tt)ung in ben äußeren $er*

*) %it SSerhanblungcn tourben bis jum ©djlnfe ber St^ung öon $<rni
Äröner geleitet.

Digitized by Google



Äontote 1880. 167

hältnifjen unfereS $örjenücrein8 ju öerjeichncn. 2)ie 3af}l feiner

SRitglieber ift öon 6*80 auf 1410, nrie Sie üort)in gehört haben,

geftiegen; auch feine materiellen Littel finb unter ber fefjr forgfamen

unb gemiffenhaften finanziellen Settung erheblich gemadjfen. Slber

met)r notf) als biefe äußeren SBerhältniffe ift ber innere 2Bert unb

bic iöebeutung unb ftraft beä ©örfenbereinä gemachten, fo baß jefet

fein ®ettricf)t crt)cblic^ in bie SBagfdjale fällt, menn er in ©ejug auf

allgemeine burf)^änblerifd)e ober literarifcfje Söerhctltniffe fein Söort fprtd)t.

Steine §erren! 3$ roeiß fe^r roohl, unb eS ift mir biejer Sage

erft mieber ber $luö)prud) in bu^änbterift^en Streifen begegnet, baß

ber SBert unfered Söörfenbereinä im allgemeinen nod) immer red)t

gering geartet merbc. ©otogen ^Infcfjauungen entgegenzutreten, möchte

id) ©ie nur baran erinnern, melden erheblichen (Sinfluß unb meldte

Skbeutung gerabe bie SKitmirfung unfereS ©örfenüereinS bei ber

literarischen ©efejjgebung ber neueren &\t gehabt t)at; id) möchte ©ie

aber aud) baxan erinnern, baß, nad)bem unfer herein bie erften

50 3at)re feinet 1'ebenS glücfltd) überftanben §at, er in ber Sage ift,

auch ibealen fragen unb Aufgaben nöt)er ju treten. $ier$u rechne

id> bie fetjr foftbare 5ötbliotr)ef, beren Pflege immer mehr bie ®raft

unfereS Vereins in Slnfprud) nimmt; ich *ed)ne hierzu bie mertbofle

.<oerau$gabe feiner ^ßublifationen unb bie in 3lu£fidjt genommene ©e-

fliehte be£ beutfehen ©ua)f)flnbel£, ein SSerf, ba$ in tulturgefdn'chtlicher

©ejiehung bon t)erborragenber iöcbeutung, unferem herein gewiß jur

'vf'hrc gereichen tuirb. Ii» märe aber unrecht, roenn man nicht biefen

erheblichen $luffchnmng unfereä $erein£ alö ben Sluäbrucf bezeichnen

mollte ber ganz befonberen gefd)äftlichen Xfttigfeit unb be£ machfenben

UmfangeS unfereS ©efchäft$leben£, meldte in biefelbe Seit fallen. (£ö

hat ber 93ud)hanbel namentlich in ben Sohren 1852—1872, alfo in

ben erften 20 fahren ber ^eriobe, bie und hier juncichft befd)äftigt,

einen Wuffchroung genommen, mie früher nie in einem gleiten Zeitraum;

bie literarifche ^robuftion, nrie bie gefchäftliche S&tigfeit beö Euch*

fmnbelS ift ganz außerorbentlid) gemachten.

Slber freilich, biefeö rofenfarbige 99ilb ^at auch einige ©chatten

aujjumeifen. 3u biefen ©chatten gehören äRißftänbe aller Slrt, 2lu<h

fchreitungen, bie im $erfet)r, namentlich beä ©ortimenterä mit bem

^nblifum, ftattgefunben ha&en; unb ein großer Seil ber ©ortimenter fühlt

fief) innig bebrüeft öon biefen Sluäfchreitungen unb hat nach $üfe gerufen.

SBaren bi^er biefe SluSfchreitungen unb biefer Sfhif nach ^tlfe

mehr ©egenftanb priüater Serljanblung in buchhänblerifchen Greifen

unb Vereinen aller Slrt, fo fanben fie genriffermaßen offiziellen 9lu3*

bruef barin, baß ber löorftarib beS ©örfenbereinä im ©ommer 1878

eine Konferenz nach SBeimar berief, bie in ben ©eptembertagen ftatt-

gefunben ha* unter ficitung unfereS Damaligen SBorfifcenben
,
§erm

2lbotyh (EnSlin, in welcher Konferenz bie gragen, bie als brennenbe

XagcSfragen angefefjen werben fonnten, ju 9cufc unb grommen be&
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gefamten VuchhanbelS berhanbelt roerben füllten. 2)iefe §onferenj ^at

ftattgefunben, unb bie lefcte bcr fragen, mit benen fic fid) befchäjticjte,

lautete: 3ft ber Vörfenberein in feiner jefcigen Drganifarion geeignet,

$ur Durchführung bon Reformen mitjutoirfen? — (£S mar ja ganj

natürlich, baft biefe ^rageftellung darauf führen mufete, roeiter ju

fragen : 3ft & überhaupt roünfchenSmert, bafi an ben gormen unfere»

VörfenberetnS geänbert roerbe? unb ba fam man feljr balb batnn, ben

SBunfcf) $u erfennen ju geben, eS möge eine forgfältige 9temfton be*

©tatutS auS bem 3al)re 1852 ftattfinben. Sluch biefem SBunfa^e bat

ber bamalige Vorftanb %oi$t gegeben, unb fo ift benn ber (Sommer

beS 3ahr*3 1879 baju benufct roorben, um bie Vorbereitungen juber

$ommiffion ju treffen, bie in biefem (Saale im ©eptember bes ooriaen

3al)reS getagt bat.

2Reine Jperren! 3<h fflnn °*c nächfte
s$eriobe iefct übergeben, benn

eS roirb 3hnen au$ bem fetjr geroiffenhaften Vortrage be$ Vorfifcenben

erinnerlich fein, bafj er auS ber Qtefdjidjte beS üorigenS 3a^re§ ben

Werna, ber Gegebenheiten je In
- genau bargelegt fyat, oon biefer (September*

oerfammlung bis ju ber 9tobemberberfammlung, ber idj ebenfalls anju;

gehören bie (£r)re hatte. ©S ift 3hncn erinnerlich, bafj ein fteinerer

§luSfcf)ufj bon 5 SWitgliebern gero&hlt rourbe, ber im Sftobember getagt

hat, um bie bis balnn borgeführten Vorfct)läge §u einer Slbrunbung ju

bringen unb ihnen eine Qteftalt ju geben, bei ber man in &u3fid}t

nehmen fonnte, bajj fic bie Vtlligung einer großen SWajoritat ber Kantate

berfammlung finben mürbe.

Steine Herren! Vebor ich *n Da^ ©injclne ber Vorfrage ein-

gehe, bie unS jefct befd)äftigen, unb bie 3hrer h°^en ^inftc^t jur

nähme empfohlen werben, roitt ich n^ berfehlen, ju bemerfen, ba§

baS SJcaterial ju unferen (Erörterungen baS folgenbe mar. (ES log

unS junächft alfo bor ber Wortlaut beS (Statuts aus bem Sah" 1852,

baS noch augenblicflich in ©ültigfeit ift; eS lag femer bor bie $u*=

arbeitung eines reoibierten (Statuts, tr>etct)e ber Vorftanb übernommen

hatte; gleichzeitig roaren bamit bie (Erörterungen unb 9)totibierunaen

berfnüpft, bie ber Vorftanb, §err $crfc, pribatim ausgearbeitet unb ber

$ommiffion zugänglich gemacht hatte.

9HS britteS §auptmaterial enblich hatte §err SKorgenftern einen

bon ihm pribatim ausgearbeiteten bottftanbigen ©ntvourf eineS <Staratr

gegeben, unb enblich als bierte Vorlage für bie ^ooemberfommiffton

bienten eben bie Vcfct)lufjfaffungen ber Scptemberfommiffion.

SReine Sperren! (Ss roäre nun für Sie mahrfbetulich ju ermübenb,

menn ich D«M ga^e Material bor 3fmen entrotten wollte; ich 9Iau&c

meine Aufgabe oielmehr bahin berftehen ju müffen, ba& ich für unfere

heutigen Veratungen nur ben öon ber Wobemberfonferenj rebigierten

enttourf, in ©egenüberftellung mit bem jejjt gültigen Statut, einer

Äritif unterroerfe. SluSgefcfjloffen ift ja babei nicht, tag «wr bei ein-

jelncn fünften auf baS anbere Sötatcrial, alfo ben C£*ntmurf beS öerrn
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9J?orgenfiern, bcn ©nttourf be$ $orftanbe$ unb bic Aufarbeitung ber

Septemberfonferenj jurüdgreifen; idj glaube aber, baß t$ bamtt baS

Sttdjtige treffen »erbe.

Steine Herren! Sie Arbeit ber Sftobemberfonferenj ift leine teidjte

getoefen. Sie ertennen au$ ber §uHe be$ SDtateriatd bie Stbergenj

ber Anfielen, bte ber §err SBorfifoenbe in feinem %ctf)xt%beT\d)t ganj

richtig fritificrt tjat. Sie Stimmen ftanben bei ber Sdjlußabftimmung

mit 20 gegen 14, atfo eine fe^r fragliche Majorität: ba toar e3 fefyr

fdmrierig, bie SSorfdjtftge fo abjurunben, baß nur einigermaßen Au8«
fidjt borfymben toar, für bie Arbeit bie Sufrimmung ber heutigen 83er*

jammlung ju finben. $ro|jbem ift und biefe Arbeit in brei fRobember«

tagen gelungen, unb mir geben 3§ncn,
nun öfl8 Stefuttat in ber ange«

nehmen (£rtoartung, baß Sie, einlebte Änberungen natürtid) borbe$atteu,

bodj im großen unb ganzen bie Arbeit tili eine foldjie anerkennen

toerben, bie gegen ba8 Statut bon 1852 ifjre ganj entfajtebenen

materiellen ^orjüge tyat. S8ieIIeicr)t roirb %fintn bad au3 ben GHnjeU

Reiten, bie id) nun bor$utragen bie (Sljre Ijabe, nod) flarer toerben.

3d) gelje atfo über auf bie Unterfdnebe unferer feurigen Vortage,

bom SRobember borigen 3°^reS, gegen ba8 jefct gültige Statut bon

1852. Ser (Eingang beS alten Statute lautet in § 1:

»Ser ©örfenberein ber Seutfd)en Söucfyfjänbler, unter ber

speftätigung unb bem Sd)u$ ber ßöniglia) ©ftdjftfdjen Regierung

in Öeipjig befte^enb, Ijat 511m Stowt
1

-«

tiefer ©ingang, meine Herren, mußte nottoenbig beränbert toerben;

nidjt auS unferer 3nitiatibe, fonbern auf (Srunb ber berftnberten gefejp

Uä)en ©eftimmungen, unter benen mir jefct ftefjen. ©3 mußte bor«

fa)rift§mäBig Reißen:

»5)er©5rfenberein5)eutf^er©u^änbler ift eine ©enoffen*
f a)aft mit jurifrifdjer ^erfönlidjfett. ©r $at feinen Sü>
in Seipjig.«

Sa3 ift ber offijiefl anertannte AuSbrud; mir fteljen jefct al*

ftenoffenfdjaft unter bem SWinifterium ber 3ufrtj, nidjt meljr bireft

unter bem Sd)ufre ber ßöniglidj Sftd)fifd)en StaatSregierung. SieS

ift atfo nur eine gorm, bie erfüllt toerben mußte.

3$ fomme nun ju ben Abanberungen bei § 1. ©3 ftnb ba

ber^eidmet b, c unb d.

Ad b. »Sie Anbahnung unb geftfteHung allgemein gül*

tiger formen im ©erfetjr ber ©udjf)änbler untereinanber.c

2Äeine $erren! Somit ift nid)t$ anbereS berftanben, als bie

Ausarbeitung eines fogenannten Ufancenfobey, bie ja bringenb toünfa>n^
toert ift.

c) »Sie Pflege be3 UnterftüfcungStoefenS für Angehörige beS

©ua)§anbetö.€

Sarunter ift ju berfteljen, nid|t ettoa, baß toir bem fe$r toert

=

boUen unb anerfannten allgemeinen Unterftüfcung3bcrein irgenbtoie eine
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Stonfurrenj bereiten wollen, im Gegenteil, barunter ift ju Derfte&en,

bajj mir unfere SÄittel, fomeit fie flüffig ftnb, aud) biefem ^loecfe opfern

merben; au§ bem 93erict)te be$ 9Jed)nung$au£fdjuffe$ ^aben Sie fc^on

erfahren, bag er ben 5Borfd)lag gemalt bat (ben ©ie ja aud) ange-

nommen Ijaben), biefen jä^rlic^en Beitrag für ba$ n&d)fte 3at)r Don

7500 auf 8000 Tit. ju err)ötjen.

(£3 fommt ferner tjinju bie iBeftimmung ad d:

»$)ie Belebung beä forporatiben ©eifte* in 2otaU, Streik

unb SßroDinjialöereinen (§ 49 unb 50), fomie bie Sörberung

ber SBeftrebungcn biefer Vereine jum Schüfe ber gefcf)äftlia)en

3ntereffen it)rer 9#itglieber.«

Sfteine Herren! 38ei biefer Abteilung d rnufc ict) etmaS weiter

auScjoIen.

mar nämlid) ju erfennen, bag bie Sifferenj jmifdjen Majorität

unb 2Rinorität in ber 9coöemberbcrfammlung lebtglidj auf 3 fünfte

jurüefjufüljren mar. 3)er erfte biefer fünfte befd)aftigt un§ r)ier bei

biefem ^ßaragrapt), unb ju ben anbern beiben fünften fomme icb,

naäfiex. (S& mar alfo ber erfte $unft, bie (Stellung, meiere fünfh>

tun bie ®ret8= unb Sofalöereine ju bem ©örfenberein einnehmen

fotten. 3n ber Vorlage, bie ber Sßorftanb un3 gemalt fyat, namentlich

aber in ber *ßrioatüorlagc be$ §errn Sttorgenftern mar biefen ihete

unb ßofalberbänben eine ganj bcfonberS breite Stellung angeroiefen

morben. 2Sir berfannten nun gar nidjt ben tytyn SBert, ben bieie

ÄreiS- unb ßofalbereine, menn fie erft red)t in 8lug unb ©ang geg-

lommen fein merben, für bie ©ntmicfelung be3 ®efamtbucbr)anbel§ unb

aucr) für bie (Sntmicfelung be3 ©örfenöcrein§ t)aben merben: mir mugten

un§ aber fagen, bag e3 nict)t jmeefmägig erfct)einen tonnte, Dfeubilbungcn,

bie jum £eil erft im ©egriff ftnb ju entftet)en, fidj abjurunben unb

it)ren SBirfung§frei8 auffüllen, biefe gleiet) in foldjer löottftdnbigfeii

in ba3 ©tatut be3 SBörfenbereinS einzuführen. (£3 fäien un* ooH*

fommen genügenb, menn mir überhaupt ben &rei£s unb Sofalüercinen

bieienige ©teile im allgemeinen anmiefen, bie fie funfttgfnn in iqrcr

gefamten Drganifation juni ©örfenoerein einnehmen follen, unb Die*

feinen un8 angemeffen feinen $lu*brucf barin ju finben, bag ttrir gleid)

oormeg al3 3roecf be$ ©örfenOereinS in ben § 1 bie ©eftimmung ad d

festen:

»3)ie ^Belebung be8 forporattüen ©eifteS in Sofal*, Streik

unb ^roüinjialbereinen (§ 49 unb 50), fomie bie görberung

ber ©eftrebungen biefer Vereine jum ©djufo ber gefct)äftli(f)en

3ntereffen iljrer SKitglieber.«

Weine Herren! $)a£ ift jiemlirf) allgemein gehalten, aber boeö

fo gefagt, bag atte$ ba§ fiel) hineintragen lägt, ma$ mir mit Doller

Slbftdjt ben ^rei§beretnen gern unb aufrichtig jugeftet)en motten.

§ 2. 3)ie Aufnahme ber SRitgliebcr, t)ai i» einem fünfte

eine Erneuerung erfahren.
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3$ bemerfe babei, bag ich rein rebaftionelle Slbänberungen, bic

faft buref) alle Paragraphen ftcr) hinburet) jiehen, r)icr nidjt metter jur

Defloration bringe; id) fann ja oorau&fefcen, bag (Sie 9fr. 8 beS bieS*

iat)rigen 93örfenblatte£ gelefen haben unb Sh^en barauö bie bielfact)en

rebaftiohetten änberungen, melden fict) ber SRobemberauSfchug unter*

$ogen fc)at, erinnerlich finb.

Site eine nicht bloß formale, fonbem fachlich bebeutenbe Önberung

ift ju bemerfen ad 4 ber ^adHoete, bog ber Slufnafjmefuchenbe SRitglteb

eineS Don bem SBörfenoereine burd) ©eftfttigung feineS «Statute aner*

fannten, ben budjfjönbtcrifefjen «BerufSintereffen gemibmeten SereinS ift,

ober bie fd)riftticf)e Empfehlung be§ 9lufnahmegefucf)3 burdj brei 2Rit*

gliebcr beö 93örfenberein§.

99? eine Sperren! $a§ ift tcbigtict) eine Erleichterung, bie mir ba*

mit bem geehrten Sorftanb geben. Entmebcr hat ber fich jur Stuf*

nähme SWelbenbe nachjumeifen, bag er ju §aufe in bem betr. Krete*

»erein bereite ate SHitglieb fungierte, berfelbe hat bann gemifferma&en

fchon eine Prüfung, Säuterung, Segitimation ober nrie Sie e$ nennen

motten, wonach ber Sorfianb gemig in ber Sage ift, bie Aufnahme
ohne meitercS öottjiehen ju fönnen, ober e3 befter)t an bem Ort, mo
ber ©etreffenbe, ber in ben Sörfenoerein aufgenommen merben mitt,

feinen SBoijnfifc hat, fein SofaU ober föreiSüerein: bann fann man
ihn bodj nicht jmtngen, bag er einem ®rei3t>erein angehören fott; ober

er hat perfönltch irgenb melche ©rünbe, bie ihn toerr)inbern, in ben

SrreiSoerein einzutreten, fo fott in biefem gatte ber SBorftanb bie Er*

leichterung barjin haben, bag ber Dfeuaufjunehmeube bie Empfehlung

öon brei SJiUgliebern be§ 33örfenöerein8 beibringen mug. SReine §erren!

3$ glaube, ba§ ift eine (Garantie, bie bem 33örfenOerein3üorftanb mohl

geboten merben barf, bamit nicht jeber, ber nur ein 3frfular in bie

©elt gefdjicft hat, auch ohne meitereä bie ©efugniS hat, oem ©örfen*

berein beijutreten.

3u § 3, Pflichten ber SWitglieber, finbe ich 5U erinnern.

$ei ben «echten möchte ich »ur ermähnen, bog ad 5 neu ift:

^Infpruch an bie unentgeltlich ober ju erm&gigten greifen erfolgenbe

fiieferung ber öon bem Söörfcnberein au&get)enben literarifchen Sßublt*

fationen.

£>a8 ift eben nur eine notmenbige golge, ba bie ^ublifationen

ba ftnb unb jebem ©ereinSmitglieb jur Serfügung ftehen, fo mugte

ba§ tytx eine ©teile finben.

§ 5 unb 6, SKitgliebfchaft unb SWitglieberrolIe, fjflt Wnc &nbe*

rung erfahren.

§ 7, Serluft ber SRttgliebfcr>aft, ift lebiglidj neu rebigiert unb

gab fonft ju feinen Änberungen ttnlag. $ie berfdnebenen Kategorien,

moburth b« Staluft ber SWitgliebfchaft prajiftert morben ift,
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1. Xob,

2. greimilliger Wu&tritt,

3. Verweigerung bcr VeitragSzahlung,

4. Aufgabe beö ^eftr)&ftd,

5. Statutenmäßige Slu^jcfjlicfjuug,

ba$ finb biejenigen fünfte, bie in bem alten Statut ziemlich genau

ebenfo lauten unb feit Veftetjen be$ Verein* DoHauf tt)re SBrrfang

getan haben.

2)ie §£ 8 unb 9, Söteberaufna^me toon freiwillig Ausgetretenen

unb AuSfchliefrungSoerfahren, finb nur rebaftioneQ öeränbert.

§ 10. ©rünbe ber SluSfchlie&ung. £ier finb jtoei VeftimmunQcn
hinjugefommen. »3)te AuSfchliefjung mu| erfolgen«, Ijetfjt e$ ad 3,

»wegen fortgefefoter S8eröffentlicr)ung unb Verbreitung untüchtiger Schriften,

SIbbilbungen unb Slnfünbigungen.«

5)o3 ift eine Veftimmung, bie in etwas anberer §orm ber Vorjtonb in

feinem Entwurf eines Statuts eingebracht t)atte, unb mir fanben und
fetjr mot)l in ber Sage, biefe Veftimmung aufzunehmen, nur in erroaS

anberer gaffung.

©S mar urfprünglich bie Siebe babon, eS fotte infolge ridjter*

liefen (£rfenntniffeS ber Vorftanb barin oorgehen. 3dt) t)abe mir er*

laubt, in ben üorangehenben ©rläuterungen in Vezug herauf folgenbeS

mitzuteilen:

»9ceu ift 9er. 3 wegen fortgefefeter Veröffentlichung unb Verbrettung

unjüchtiger Schriften, Bbbilbungen unb Anfünbigungen. 3)a3 HRotiü

ju biefer gaffung bebarf faum einer ©rläuterung. $)er AuSfdjui fat>

nach reiflicher Überlegung im ©inberftänbniffe mit ber September^

fommiffion Don ber Vorbebingung eines gerichtlichen (SrfenntmffeS ober
einer ftrafrecrjtlict)en ftfjnbung ab. $ie AuSfchlie&unß auS einem öer=
eine fann aber unter Umftänben für ben betroffenen einer $egrabation

in feiner bürgerlichen Stellung gleichfommen. 3u tiner folcheu barf
aber ein Sßrtoatberein infolge einer oom Staate wegen Vergehen Der*

hängten Veftrafung — gleichfam als Verfdfärfung ber Strafe —
nia)t fchreiten, ofme fict) ber Gefahr öffentlicher Veleibigung auSju*

fefeen. ©S feinen bemnach geboten, bem Vereine felbft auf ©runb fernem

Statute gewifferma&en bie ^au^polijei gegenüber berartigen bebauer=

liehen Vorfommniffen einzuräumen, umfomehr, als fich annehmen l&fct,

ba§ int jutreffenben galle ba§ betreffenbe 9ftitglieb eS Oorjiehen werbe,

freiwillig auäjufcheiben, fobalb ein ernfteS Vorgehen beS VorftanbeS im
tlnjuge ift.«

3<t) glaube, meine §crren, baS ift eine Veftimmung, bie wir moljl

bem Anfeljen unfereS Vereins fdmlbig finb.

Vorfi^enber: 3<h erlaube mir, ben §erm Vortragenben ju

unterbrechen. 2)ie SluSfüt)rlichfeit unb (Öemiffenhaftigteit feines SÄefe*

rateS ift fehr banfenSwert, ich möchte aber nur fragen, ob mefleicht in

biefer ÄuSführlichfeit fortgefahren werben wirb. ©S ift auS bem Schoge
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ber Jöerfammlung baS infiniten an mich gemalt roorben, biefe grage

ju ftellen, »eil man befürchtet, baß auf biefe SBeife betn ©erm fRcfc*

reuten bie Qtxt fehlen werbe, fich in betreff Derjenigen fünfte, bei

melden t>orauöfict)tlic^ erheblichere SföeinungSDerfchiebenheiten fid) jeigen

»erben, mit ber roünfchenSroerten SluSfüljrlichfeit ju Derbreiten. 2)ie

©efichtSpunfte, bie bis jefct entroicfelt roorben finb, finb ja aud) in ben

(Erläuterungen, bie bem gebrutften ©utad)ten beS EtuSfchuffeS beigegeben

finb, eigentlich fd)on jur Kenntnis aller gefommen. — 3<h möchte

übrigens ganj bem £>crrn Referenten anheimgeben, roie er biefe Sacf)e

entfd)ctben roilt.

Referent §err Äaifcr: 3<h mn Dem SSorfifcenben iet)r

banfbar für biefen $Binf. SBenn ich allerbingS DorauSfefcen barf, baß

Sie biefeS ^eftchen geroiffenhaft burchgclefen unb geprüft hoben, (3uruf:

©eroig! ®eroiß!) bann bin ich ia Wr bamit einöerftanben; aber \)\n

unb roieber ift bod) ber SBunfd) laut geroorben, eine (Erläuterung ju

biefer ober jener gaffung ju erhalten. Söenn Sie alfo geftatten, fo

roerbe ich nac
fy

Einleitung beS geehrten §errn Söorfifcenben nur bie-

jenigen fünfte, bie befonberS roichtig erscheinen, ausführlich betjanbeln.

(93raDo!) ©ei § 12 finben fich nur ganj unroefentlid)e Elnberungen,

ebenfo bieten bie folgenben §§ 13—17 feinen Einlaß ju ©emerfungen.

EHnberS § 18. 3)aS 2öat)lDerfahren. 3)iefeS roar ganj außerorbentluf)

hirj in unferm alten Statut auSgebrücft. 3<h roill jeboch ben Der*

ehrten Herren, bie bamalS baS Statut im 3ohrc 1888 »erfaßt unb

1852 reDibiert fyabtn, nicht ben aUerleifeften SBorrourf auS biefer

Hiirje machen. Unfer ganjeS parlamentarifd)eS Sieben lag bamalS

noch in ber SBiege, unb roer mußte in 3>eutfchlanb, roie überhaupt

folche SBahlen Donogen roerben? $er «Parlamentarismus ^at ftch

feilbem reich entroicfelt, unb bie gormen, bie er gefd)affen fyat,

roerben, auf ben Dorliegenben gall angeroenbet, jebenfallS ju einem

prajiferen EluSbrucf oerhelfen, als ber § 18 ober 19 in bem alten

Statut ihn gibt 2)er § 19 unfereS jefet geltenben Statuts fagt über

bie «Bahlen:

>$te SBah*«1 äu *>en Ämtern beS SBorftanbeS unb ju ben

EluSfdniffen fotlen jeberjeit burch Elbgabe geftempelter Stimmjettel

üor ber ^auptDerfammlung erfolgen. 3)ie bieSfallfigen befonberen

Elnorbnungen h°* ^r SBorftanb $u treffen unb befannt ju

machen.«

Statt beffen roar nun in fehr banfenSroerter Anregung ber

SSorfianb bahin gefommen, niemanben Don feinem ix!nl)lred)t auSju*

fließen; gleichoiel ob er bie #auptDerfammlung befuge ober nicht,

er foU fein %&a\)lxttyt uDcn fönnen, unb ber S3orftanb fchlug unS

in feinem (Entrourf äettelabftimmung Don §auS auS Dor. 5)ie gaffung

lautete:

»2)ie 2Bat)l bsr SSorftanbSs unb EluSfd)ußmitglieber geflieht

burch fchriftliche Etbftimmung. 3ebem 2Ritglieb beS ©örfenöereinS
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gcljt bier SBodjen bor bcm $nge ber §auptberfammlung ein

gestempelter gebrucfter SBal^ettel mit Skjeidjnung bcr neu ju

befefcenben Ämter $u. diefe Stimmjettel finb eigenrjanbig

aufgefüllt an ba« $(rd)ibariat bi« brei Sage bor bem $iu

fammentritt ber öauptberfammlung gu remittieren. die nad)

biefem befannt ju gebenben lermin eintreffenben SBarjljetiel

finb ungültig.«

damit tuaven aber bie Herren in ber Septemberfonferenj nidjt

einberftanben. Sie liegen biefe 3e^e^a^f^nttnun9 fallen unb festen

an beren Stelle bie 3Bat)l burd) delegierte ber Vereine. Unb jiuar

foUte jeber #rei«oerein für je 50 ftöpfe einen delegierten (jterber

{Riefen fönnen, unb in foldjer SBeife foQte bie SBat)l in ber SSerfamnu

lung ftattfinben.

Sfteine §erren! diefe SBeftimmung t)at ja etwa« 93erfür)rerifci)e4

die Ärei«« unb £otalbereine, n>enn fie einmal anerfannt finb, foüen

aud) ba« 9ted)t fjaben, ^ter eine ©timme mit bertreten ju lajfen.

Stber bei näherer Prüfung fanb fict) im Sflobember, bajj Ärei«* unb

Sotalbereine oft felbft bei größerer $lu«bet)nung gar nt^t 50 SRit-

glieber aufauroeifen Ratten; — id) meine 3©örfenberein«mitglieber, bie

t)ier ftimmbered)tigt gemefen mären. (£« geigte fiel), bog mitunter toon

100 SRitgliebern eine« Srei«bercin« faum 20—40 Sföttgtieber be*

53örfcnr>crcin8 finb.

9?un märe e« boer) entfdjieben eine Anomalie gemefen, wenn biefe

#rei«bereine für je 50 SDtttglieber t)ier einen delegierten ^ergcfcfjich

hätten, roäfjrenb bietteid)t nur eine ganj geringe Slnjar)! biefer Äre&
bereinSmitglieber ju §aufe SRitgtiebcr be« ©örfenberein« mären. $a*

mußte unferer Slnftdjt nact) au« ber SBelt gefdjafft werben; unb ber

*8efd)lu6 be« frünferau«fcr)uffe« com 9*obember ging fet)r balb barjrn,

bajj biefe« 2ttif$beri)ältni« ju befeitigen fei, man wollte bafür aber ben^

jenigen, bie au« irgenb meinem rein äußerlichen ®runbe ju §airje

blieben, burci) Stellbertretung ba« 2Baf>lred)t gewat)rt miffen. — $et

$orfd)lag be« 9fobemberau«fd)uffe« get)t nun al(o bat)in, mie jefct bcr

Slu«bru<f be« § 18 ift:

»die ©at)len ju ben Ämtern be« Sßorftanbe« unb ju benSli&

fdjüffen fotten jeberjeit burd) Abgabe geftempelter Stimmzettel

bor ber öauptberfammlung nad) abfoluter 9Het)rt)eit erfolgen. 3)ie

bie«fallftgen befonberen Slnorbnungen t)at ber SSorftanb in $er*

binbung mit bem 2Bat)lau«fdmffe ju treffen unb befannt ju machen.

»Slbroefenbe fönnen Stirn mjettel buret) bebollmäd)tigte @e*

fd)äft«fül)rer ober fall« fie SDiitgltebcr eine« bom ©örfenberein

genehmigten &tei«berein« finb, burd) einen delegierten ifjre« $cr*

ein« abgeben laffen, bod) müffen bie au«brücflid) barauf geriet)*

teten Vollmachten tag« bor ber ^erfammlung bem Ärdnbariate girr

Prüfung unb Mitteilung an ben öorfifcenben be« 28at)lai&

fdjuffe« übergeben werben.
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»Perfönlid) in Seipjig anmefenbe Sföitglieber tonnen nur in

i?ranff)eitSfällen burd) 23eöoHmaa)tigte Wählen. Sei ©timmen*
gict^^eit entfärbet baS 2oS.«

3d) fjabe hierbei gteic^ $u bemerfen, bafj mir ^icr $um erfreu*

mal Don abfoluter 9Het)rheit bei ben 2Bat)len fpredjen. (SS hatte

bisher eine bebaucrnSmerte Unflarf)eit ftattgefunben , inbem baS jefct

gültige (Statut bei Slbftimmungen bon einfacher ©timmenmehrheit

fprid)t.

SSaS ift »einfache« ©timmenmehrheit? $)ie einen fagen, eS ift

abfolute, bie anbern, eS ift relatioe SWe^r^eit. Da nun jefct infolge

beS auSgebilbeten Parlamentarismus jeber attenfd) genau meife, maS

abfolut, maS relatiö ift r fo füllten mir unS gebrungen, biefe &uS*

brurfe ju aboptieren, unb teuren ber Meinung, bafj ein herein bon

fold)er SluSbelmung mie ber SBörfenöerein aud) nur befugt fei, feinen

Söorftanb unb feinen leitenben SluSfchujj nad> abfoluter SReljrljeit $u

mahlen.

Alinea 2 beS § 18:

»Slbmefenbc fönnen ©timmjettel burdj ©teEöertreter abgeben

laffen, boch müffen bie auSbrücflich barauf gerichteten $Bott=

matten tagS bor ber §auptberfammlung bem 3entralbureau

jur Prüfung unb SRitteilung an ben Sorftfcenben beS SBa^l*

auSfchuffeS übergeben werben. $ein ©telluertreter fann mehr

als jmanjig Slbmefenbe Oertreten. Perfönlidj in Seipjig an«

mefenbe Sttitglieber fönnen nur in ftranfheitSfatlen burdj ©teil*

oertreter wählen.«

Eiefe SBeftimmung, bie oollftänbig bon bem ^uSfdmffe im 9?o*

Dember gebilligt mürbe, §at nun aber hinterher in Berlin mie ^ier

Anfechtungen erfahren; man ^ot berfchiebene #orfdaläge gemalt, bie

©teüoertretung fo triel mie möglich abjufchmäeben; man wollte auf

bie frühere Söeftimmung jurürfgreifen, baß baS einzelne SereinSmitglieb,

n>eld)eS jufäßig üer^inbert märe, nad) Scipjig 5U fommen, in folgen

fällen nur burd) einen beooQmäd)tigten Geschäftsführer ftimmen bürfe,

wie bie ©eftimmung im bisherigen ©tatut gelautet ^at; man wollte

aber oon einer allgemeinen ©tellbertretung , wie mir fie im ©inne

Ratten, abfolut nichts miffen. SJcan fam bann aber bafjin, bodt) biet*

leidjt bie ©tellüertretung einzuführen, aber in etmaS mobifijierter SBetfe.

9töan wollte nid)t, mie eS f)\ex in ber gebrueften Vorlage ^eifit, 20

Slbrocjenbe burd) einen ©tellüertreter oertreten miffen, fonbern biefe

(Stimmenjahl auf 6 fjcrabfefcen. (£in folc^er S3orfd)lag hat, mie bielen

ber anmefenben geehrten sperren befannt fein mirb, geftern in einer

S3erfammlung 3uftim*nung erhalten. SBie bie geehrte SBerfammlitng

barüber benft, ift ja etmaS anbereS; ich fühle mich aber berpflidjtct,

bei biefer Gelegenheit gleich cineS folgen mefentlidjen SorfommnifjeS

ju cnoähnen.
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»$ei Stimmengleid)ljett entleibet ba$ ßo£ bunt) bie §anb be*

Söorfifcenben.« bcbarf feiner (Erläuterung.

SBir fommcn nun jur 9lbfttmmung in ber §auj>tüerfammlung, ju

§19, melier ebenfalls Slnferrungen erlitten t)at. 3« ber gebrutften

Vorlage öon 1879 Reifet eS:

»Sitte ©efdjlüffe ber $auptberfammlung follen, infomeit nia)t

burcfj gegenwärtiges Statut eine befonbere Stimmenjaffl erforbert

wirb, nact) abfoluter SJfeljifjeit gefafjt werben.«

5)ie abfolute äRejjrrjeit tjaben wir natürlidj in Stonjequen$ befien,

waä ia) fdjon bei § 18 fagte, aufregt erhalten.

»(Ebenfo {od über alle in ber §auptöerfammlung üorju*

nerjmenben SBa^len (aud) 9iad)* unb (Erfafowarjlen) nact) abfoluter

TOerjrt^cit abgeftimmt werben. Ergibt ber erfte Sßaljlaft feine ak

fotute 9Ret)rf)eit, fo wirb jur engeren SBat)l unter benienigcn

beiben Äanbibaten gefdjritten, welche bie meiften Stimmen er*

fyietten. Jöct Stimmengleid)r)eit entfct)eibet baS £o$ burdj bie

§anb beö SSorfi^cnben.«

3)a$ ift eine üöeftimmung einfact) in $onfequen$ beä SBarjlöerfaljrenl,

wie e§ überall ger)anbt)abt wirb, gm bisher gültigen Statut toar

munberbarerweife öon Sttact)* unb (Erfafcwarjlen gar feine Siebe.

3efct fommen wir ju Slbfdjnitt 3 beS § 19, Übertragung ber

Stimmen an Steffbertreter. ($lu§ ber SRitte ber 93erfammlung wirb

um bad SBort gebeten.)

Sorftfrenber: 3$ l)alte für jmecfmä&ig, bog, wenn baS SSort

ergriffen werben will §u ben einzelnen Paragraphen, bie« erft naa)

Sa)lu6 beS Referats gefdjelje. 3$ bebauere, ba& id) bem eben geäußerten

38unfct)e md>t nactjfomtnen fann, e$ würbe aber baburct) bie Seitung

ber Sterfammlung ju fet)r erfct)wert werben.

Referent §err Äatfer: SWe Übertragung ber Stimmen an Stell*

Vertreter l)at alfo iljren Slu&brucf gewonnen in § 19:

»2>ie Öegitimation ber SteOöertreter unterliegt ber im § 18

fcorgefdjriebenen Prüfung. Sßerfönlid) am Orte ber £>auptoer*

fammlung anwefenbe SDcttglieber fönnen nur in Sfranfljeitöfallen

burct) Stellvertreter abftimmen.

(Ein Stefifoertreter barf nict)t meljr als $wan$ig Stimmen

nertreten unb fann nur bei ben SBat)len unb anbercn auf

Der jtageöoronung iteoenDen i3>egen|tanDen yur jiDiuciencc

ftimraen.«

9)feine Herren! S)a ift nun, abgefet)en öon bcn 20 Stimmen —
benn ba§ ift eine grage für ftct) —, ba ift nun ber ^affuS: »2)er

Stettoertreter fann nur bei 2Bat)len unb anberen auf ber Xaged*

orbnung ftet)enben ©egenftänben für Slbmefenbe ftimmen«, bo8

ift ein Sttfferenjpunft, ber nact)t)er $u (Erörterungen füt)ren wirb; benn

notmenbigerweife ift eben unter ben »anberen auf ber XageSorbnung

fteljenben ©egenftänben« atteä begriffen. (£S föunte möglidjerweife alfo
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auch borunter eine fet)r ttmnberbar fonftruierte Abänberung be« Statuts

begriffen fein, unb burd) irgenb melden 3ufatt fönnte bei § 19 biefe

Slbanberung tmrflich bie Majorität erlangen. $a« ift bodj eine ®e*

fahr, ber man ben herein nicht ohne toeitere« au«fefcen barf, unb bie

gettrifj auch mcr)t in bem SBitten ber großen SRajorität be« herein«

liegt 3* erachte e« für meine $fCi$t, auf bie ©c^äblia)!eit biefe«

Slu«brucfe« ^injuroeifen.

Di« 2. Abteilung be« (Statut« Rubelt Don bem SSorftanbe.

§ 21 lautet:

»35er «orftanb befte^t au« brei frimmberedjtigten 3Rit*

gliebern:

bem 93orfteher,

bem Schriftführer,

bem Schafcmeifter,

unb it)ren brei ©teÜbertretern.

31He 93eamte toerben auf brei 3ahrc gctoäfjlt, unb e« Reibet

jährlich einer berfelben mit feinem ©tellbertreter nad) ber 9tei^e

bei (Eintritt« au«.«

§ter ift eine Kundgebung ^erborgetreten, monach e« roünfchen«*

toert märe, bie Vorlage be« Sßorftanbe« ttrieber ^erjuftellen. 3n biefer

roar nämlich ber Sorftanb nic^t au« biet, fonbern au« fedt)« 9Jiit=

gliebern jufammengefejjt. 3)a« ift ein 2)ibergenjüunft, ber un« toohl

nachher meiter befeböftigen mirb. 2)er 9ßobemberau«fchuf$ ftridj alfo

Qud) bie im September angenommene Vorlage be« Sßorftanbe« unb

rebu^ierte bie fedj« SKüglieber auf brei, bie etoentueQ natürlich burdt)

(Eintreten it)rer ©tetttiertreter allemal ttrieber auf brei ergänzt mürben.

Über bie Sache felbft ift ja nur $u fagen, ba§ au« 3*r*tfntäfjig=

feit«grünben ber 9?obemberau«fchuf$ e« oorgejogen §at, ttrieber bie

5)retjaf)l einzuführen. $>enn, meine §erren, eine Abfttmmung unter

fech« fann jumeilen ju recht peinlichen Kombinationen führen. (£«

flehen ftet) brei unb brei gegenüber, ober e« fehlen jtoei oon fech«,

unb bon ben oerbleibenben üier ftef)en ftdj ttrieber jtoei unb jtoei gegen*

über: ba« ift für ben SBorfifeenben, ber bann burdt) feine Stimme
ben «u«fa)lag geben foll, bei mistigen Angelegenheiten in ber Xat

flöchft »einlief.

Augerbem h<" erfahrung«mäfjig bie 3ufamtnenfefeung be« S3or*

ftanbe« au« brei ftimmberechtigten SKitgltebem in ben 55 3ahren feit

Söeftehen unfere« SBerein« noch niemal« ju nennen«toerten Schnrierig*

feiten geführt. 2>a« ift boct) auch ctn 2RoHb, ba« man nicht ohne

weitere« über SBorb tnerfen barf.

2)er § 22, SBechfel be« Sorftanbe«, gibt feinen Anlag &u ©e*

inerrungen.

§ 23, SSählbarfeit. #ier fommen mir ju einem $unft, ben

wir bo<h 3h**r ©rmdgung anheimgeben müffen. $ie gebruefte S3or*

läge hei&t:

^ublilationen XI. 12
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»3ebeS SWitglieb be8 ©örfenüereinS ift mähbar; bod) follen

niemals ^mei Sföitglieber beS SBorftanbeS berfelbcn girma ober

berfelben ©tabt angehören.«

SWeine fcerren! §ier fallt e8 mir aflerbingä alä einem SRitgtieb

beS *Rot»emberau3fcr)uffe& ferner aufS §er$, bafj e$ un8, roie foH idj

fagen, gefd)et)en ift, bie brei ©orte »ober berfelben ©tabt« freien

laffen. (£8 wäre biet beffer, biefe brei ©orte mürben einfadj ge=

ftrid)en, unb ict) mürbe bie£ meinerfeitö beantragen. SSir ftnb ja ba=

bnrcf), bofe mir gemötjnt ftnb, immer Don ber tüdjtigen JR.raft etne$

Seipjiger §errn baä ©djafcamt bermaltet ju fer)en, aufjer allem ftanbe,

einen intelligenten ßeipjiger Kollegen in ben SBorftanb ju mat)len, unb

baS ift bod) mirflicr) ein geiler, ben unfer herein ntc^t länger bulbcn

barf. 3$ fet)e feinen ®runb für biefe ©efdjranfung ein unb mürbe

alfo beren ©treid)ung beantragen. (SBraoo.) 3$ fann jefct fcr)r

furj fein. $ie folgenben §§ bi§ 80 geben ju SBemerfungen feinen

Ma&.
§ 81, ba§ .ßentralbureau, ift eine neue ©dt)öpfung. 3$ geftatte

mir mit menigen SBorten barauf rjinjubeuten. $er § 81 ber gebrueften

Vorlage lautet:

>$)a8 3^ntralbureau be£ ©örfenüereinS ju Seipjig beforgt

ben fcf>rifttid)en SBerfefjr be§ S3orftanbe§ unb ber 9lu§fcf}üffe,

bie ©ermaltung be3 $lrcr)ib8, fomie bie (Srlebigung ber ifpn

anbermeitig übertragenen Arbeiten. 2)a§felbe beftcr)t au3 bem

©efretdr be§ S3örfenoerein8 unb bem erforberlidjen §ilfc

perfonaL

»$>er ©efd)Sft8betrieb be§ 3cntratbureau§ mirb com SSorftanbe

buret) eine ©efd)äft§orbnung geregelt.«

SKeine §erren! 3)ie 2lbfid)t mar babei, ba§ im 3entralbureau

ba§ gefamte ©d)riftmefen eine angemeffene unb auSreidjcnbe Vertretung

fänbe. (£3 rut)t ba§ jefct atteö auf ben ©etjuitern unfereS üeret)rten

§errn 9lrcf)toar§, unb bie ©efdjäfte be§ SörfenöereinS nehmen bod) in

ber Xat, namentlich auefj buref) bie neuen Einrichtungen, berart ju,

bafj $ilf3rräfte fjerangejogen merben müffen. 3" §eranjiefjung oem

^ilfSfräften ift ja ber Vorftanb gar nid)t gebunben; e§ mufite aber

bod) ein berartiger §inmei§ notmenbig gegeben merben, bamit mir

miffen, meiere ©teile fünfHgt}in ben ganjen ©djreibapparat be§ Vereint

5u beforgen fjat.

§ 33 t)at eine ©rmeiterung erfahren, aber auet) eine SBerminberung;

benn in bem jefet gültigen ©tatut öon 1852 ftetjt unter 4 be$ § 37

>£er #ergleicrj3au8fdM&«. liefen $Bergleid)$au§fd)u& t)aben mir otjne

SSiberfpruct) fdjon im ©eptember geftricr)en; er t)at faftifd) bie lefcten

3at)re faft niemals etma§ ju tun get)abt: eS ftnb 3at}re gemefen, wo

bie fedjä Herren auet) nid)t einen geberftrich ju tun Ratten. So^u
eine Snftitution immer noa^ fortführen, bie feine Sebeutung t)at?
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dagegen ift neu IjinaugefommenJ

4. ber ipauptauSfdjufi, mit beffen ©efödften mir unS nadjfjer

ju befdtjäftigen t)aben,

5. bie tnfiori)d)e $bmmiffion,

6. ber Stuäfdjufj für bie ©iblioujef,

7. ber $lu§ftf)u& für baS ©örfenblatt.

© otü of)l bie t)iftorifd)e ßommiffton roie ber 8 uSfefjufj für bie Söiblio*

tljef ftnb injnrifdjen faftifd) inS fieben unb SBirffamfett getreten, fie

Dürften alfo im Statut ntcfjt fehlen.

Ter 3Iu8fdjuf} für baS Söörfcnblatt, auf ben irr) nad)Ijer jurüefs

fnmme, mirb un8 nuch. neef) bei einem anbermettigen Eintrag, ber eine

befonbere SJhimmer ber $age§orbnung bilbet, bekräftigen. 3ct) fann

mof)l f)icr mit ber einfachen Nennung mid) begnügen.

$>a8 ermeiterte Verfahren, meld)e8 mir § 87 bem 2Baf)lau8fdmf$

jefct juerteilen motten, Ijat folgenben SluSbrucf gefunben:

: Xcr 3BaI)!au8fcf)u6 bat

4. bie Vollmachten für SBafjlen unb Slbftimmungen in ber

§auptberfammlung öom 3*ntralbureau entgegenjunefjmen

unb ju prüfen;

5. oor ber §auptüerfammluug bie geftempelten SBatjtjettet

an bie Sftttglieber ju oerteilen unb ben Stellvertretern

üoefetjetnigungen über bie Slnja^l ber buret) fie bertretenen

SRitglieber jum Qtotdt ber $loftimmung in ber fyaupU

toerfammtung auSjuftetten;

6. bie SBaf)ten jum SBorftanb unb ju ben auf$erorbentücf>en

MuSfefniffen borjubereiten.«

2)iefe3 ledere ©efdjaft tjat er in ben lefrteren Sauren audt) fdtjon

gehabt; e8 fanb ba8 aber feinen SluSbrucf im (Statut, unb mir gelten

im8 für berpflidjtet, biefe Sunftion ebenfalls namfjaft ju maetjen.

$>ie ©efäafte ber S3erloaltung tyaben eine toefentlicf)e Vereinfachung

erfahren, ba baS ^iefige ©örfengebäube jefct un§ Oott als Eigentum

gehört unb baf)er oon Äftienfapitat unb Slblöfung be3felbcn feine Siebe

ntefn; ift.

3n § 89 ift bie Veftimmung unter giffer 1, HuffteUung Oon

3Hlbniffen Oerftorbencr ©efc^äft^genoffen, neu aufgenommen morben, ba

fie früher im ©tatut feine (Srmäfjnung fanb. 2)a3 übrige ftnb ©r*

leic^terungen, bie mir mit ben ©efetjäften be8 §auptau£fdmffe8 bem

geehrten Vorflanb jugebaetjt Ijaben.

$ie §§ 40—42 ftnb neu. (Sie beljanbeln alfo 1. bie ®ef$äftc

ber fnftorifdjen flommiffton. 2)ie f)iftorifct)e Äommiffton ift eine

©djöpfung au3 ben legten Sauren, bie faftifd) inS Ceben getreten ift,

im jefcigen Statut aber nod) nid)t ermähnt fein fonnte. 2. 2)er

Öefct)äft8au§fdt)u6 für bie ©ibiiotfjef ift aud) eine neue (£inrid)tung,

bie bereits in$ fieben getreten ift, aber bisher im ©tatut nod) feine

©teile fanb.

12*
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§ 42, ®eföaftgau8fdju& für ba3 ©örfenbtatt

»3)er fcu3feh*ß für ba« Vörfenblatt Ijat bic rebaftioneUeü

unb gefchäftlichen Singelegenhetten bc« VörfenblatteS $u über;

machen unb über ben Äbbrucf öon Ärtifeln unb Snfcratcn ju

entfdjeiben, fofern bcr (Einfenber foldjer ftdj bcr ®ntfReibung

be3 SRebatteurS nicht unterworfen hal-

ber SluSfchuß §at eine fpejiette gnftruftion für bie töebattion

aufstellen.«

Dad ift alfo eine Stnbcrung, bte audj jut ®tleid,teru«fl fei

VorftanbS unb $u befferer Überfielt über bie Seifrungen unfereS

Vörfenblatte* notmenbtg erfdnen. 3)er ©egenfitanb mirb und na^ber

bei einer befonberen Kummer ber XageSorbnung noch befestigen.

§ 44. Unentgeltliche Vermaltung, ift im mefentliehen baSfclbe

geblieben.

$>er jefcige § 45 ^eigt

:

»S3efcr)tüffe fönnen bon bem Vorftanbe nur unter SWittoirfung

ber brei 9J?ttgüeber ober it)rer ©teUoertreter, toon ben SIu»=

fcr)üffcn nur unter fflcttmtrfung oon 3&*torilteilen it)rer SRifc

glteber gefaxt merben.«

3d) mache fyfcx nur im Vorübergehen barauf aufmertfam:

fottten Sie nachher § 21, 3ufammenfefcung beS VorftanbS, änbem,

fo muß bie$ naturgemäß in § 45 einen entfpre^enben $u$bruef finben.

3)ie §§ 46—48 bieten feinen Slnlaß ju Vemertungen.

3)ie §§ 49—51 werben 3hncn oieEeic^t ju furj erfdjeinen, merni

©ie bie feljr umfangreichen Vorlagen beachten, bie ber geehrte Vor*

ftanb in biefer Ve^ieljung und gemalt, unb namentlich bie, roeldje §err

Hftorgenftera aufgearbeitet ^at. Der Vorftanb fyxttt ben $tan, bie

#rei£öereine $)eutfdt)tanb8 in 14 Kategorien ju teilen; $err Borgens

ftem ging Darüber fjinauä unb erteilte 25 $rei$bereinen bad Siecht,

ftdj geograpfjifch abjurunben. 2Bir Ratten aber im September fdjon,

unb namentlich im SRoöember, bie Überzeugung, baß eine Derartige

Verteilung ber Sanbtarte und nicht gut juftänbe, unb baß mir e& beffer

ben einzelnen KreiSüereinen felbft überlaffen mürben. &o fy*ben mir

noch in ben legten $agen erfahren, baß jmei fötetötiereine fidj ber*

fchmoljen haben. SBa8 märe ba8 nun für eine Saft für einen unter

bem (StenoffenfchaftSgefefc ftet)enben Verein, menn in fein (Statut eine

folche geographifche 2tbgren$ung aufgenommen märe, beren Slbänberung

bann jebedmal bie vorherige (Einholung ber behörblichen (Genehmigung

erforberlich machte! Set) bäd)te, mir überließen eS ben föreiöüeretnen,

fich $u bilben; baS roirb it)rem SBefen unb ber görberung ihrer

jjmecfe, bie mir gefliffentlich unterftüfcen motten, am aflermeiften ju*

jagen. 3)e3t)alb tonnten mir unö in biefen brei Paragraphen furj

fäffen; mir mottten nur bie Vilbung ber ftreiSöereine unter allen

Umftänben offen gehalten unb geförbert miffen, unb boi finbet

feinen präjifen Slu&brucf nach unferer (Empfinbung in biefem § 49.
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(St lautet:

>$ie SKuglieber be8 ©örfenbereinS fuib berechtigt, ®rei$*

pereine (fiofaloeretne, Sßroüin$ialoereine, ©erbanbe) ju bilben,

unb auch SWchtmitglieber beS ©örfenbereinS in biefe Vereine

aufzunehmen.«

C$$ fonnte fcheinen, als ob baS eine gar ju leichtfertige unb ge*

ringe ®abe w&re; aber e8 ift nicf)t ber gatt. Sie merben ftch erinnern,

ba§ auSbrücflich ju § 1 t)eroorget)obcn toorben ift, bafj ber ©örfen«

Derein al$ feinen öroecf anerfennt bie ^Belebung beS forporatioen ©eifteS

in fiofal*, Streik unb ^roüinjialOerbönben, fomie bie görberung ber

^cftrebungen biefer Vereine jum Sdmfc ber 0efdt)aftIicz)en 3ntereffen

ihrer SCRitglicbcr.

Steine §erren! tiefer Paragraph in SSerbinbung mit § 49 öon

ber ©ilbung ber ®rei§oereine fcfieint un§, bem SRooemberauSfchuffe,

alles ba$ ju umfaffen, roaS bifligertoeife oon bem ©örfenberein in

Sflepg auf bie Stellung, bie er biefen Vereinen gegenüber einnehmen

foll, auSjubrücfcn ift.

$>ie §§ 50 unb 51 geben ju ©emerfungen feinen Anlafj.

$>amit ift biefer Abfd)nitt ertebigt, unb mir fommen jur ©enufcung

bei ©örfengebäubeS. 3)a t)aben jmei ©eftimmungen $Iafe gegriffen,

bie biSt)er jioar in ber ^rarte beftanben, aber feinen AuSbrucf im

Statut gefunben t)atten.

(Sie lauten:

»$te ßetpjiger $ommifftonäre finb üerpflichtet, mät)renb ber

SReffe it)re Abrechnungen in ben h^rju feftgefefcten Stunben

auf ber ©örfe ju ertebigen.

»9?ia)tmitglieber beS ©örfenOereinS bürfen bie Abrechnung

nur burch ihre Setpjiger ftommiffionäre erlebigen laffen.«

(£8 ift ba8 nur etmaS, toaS in ber <ßrartö öoüftanbig begrunbet

fear, aber bisher nicht im Statut ftanb, unb boch toteHcicr)t einmal burch

eine mijjbiHtgenbe Auffaffung oerfucf)t merben fönnte, umgeworfen $u

tt»erben.

§ 55 fßt jroei neue «ßofitionen erhalten, bie ebenfalls in ber

9iatur ber Sache begrünbet finb. ßbenfo toeifen bie ©infünfte be§

Vereins ein paar Hummern auf, bie auS ber Statur ber Sache

tyrtiorgehen.

$>ie §§ 57—64 fe&en einfach bie Art unb SBeife feft, tote ©or*
ftanb unb AuSfdmß mit ben ©efchftften ju Oerfahren höben, unb ent*

halten nur rcbaftionelle Änberungen, bie fic3t) au3 ber gaffung be§

Statuts ergeben.

§ 66, Abänberung beS Statut«. $a3 ift im toefentlichen, maS
unter § 70 bei alten Statuts üorgefchrieben mar; eS mar aber niä)t

ausführlich genug, unb mir haben ben SRobuS nur feftgefefct, mie er

bisher überhaupt beobachtet morben ift.
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Die &uflofung beS 93erein8, §67, fanb munberbarerroeife gar

leine (Stelle im [ewigen Statut. (5S roirb ja nientanb eine Äuf«

löfung unfereS SereinS irgenbroie herbeimünf<r)en, aber ba3 ©nbe

aller menfcfylicfjen Dinge mug bodj inS Sluge gefagt roerben, unb fo

t)aben mir e& für notmenbig erachtet, biefe ©eftimmung ebenfalls auf»

june^men.

3nnt Schlug folgt nodj eine Übergangäbeftimmung, bag in ber«

jenigen ©auptberfammlung, in roelctyer biefed Statut jur Slnnafjme

gelangt, auf ©runb beSfelben eine 9leumal)l beS ganzen Sorftanbe*

pattftnbet.

Steine §erren! 3$ bin mit meinem Referat ju Gmbe. 34
fann 3§nen im tarnen be$ 9Zobemberau8fcr)uffe8 nur brtngenb empfehlen

— mögen Sie ba$ eine ober baS anbete an unferem Statut au£*

jufefoen fyabtn, jebe menfdjltdje Arbeit ift ja Errungen unb Seglern

unterworfen —, fo bitte ict) Sie bodj, nidjt auger adjt $u laffen, bafc

bie Sftooemberfonferenj forooljl mie bte fefjr jaljlrcicr) öertretene <Bep-

temberfonferenj eifrig beftrebt gemefen finb, it)re ^jftcfjt £u tun.

SSie roeit iljr ba$ gelungen, ba8, meine Herren, unterliegt ja aller*

bingd 3§rer Kritif, ber mir und miliig unterbieten; icr) gebe aber an*

r)eim, ba$ Statut bod) nict)t ju öerroerfen, fonbern bie Arbeit anju*

erlernten, bie mir mit groger Sreube in 30rcm 3ntereffc unternommen

t)aben, unb baSjenige barauS $u entnehmen, ma§ jjljnen ft* «ne

folgenreiche unb fegen$reict)e SSeiterroirfung be$ ©örfenüerein& paffenb

fct>cint. (SBraöo.)

$err (£. SWorgenftern als Korreferent bemerft, baß Referent

unb Korreferent ficr) in ber Siegel berart in iljren Referaten ergangen,

bag ber Referent bie 51nftdr)t ber 2Rajoritat, ber Korreferent Dagegen

bie Slnftdjt ber SRinoritcit öertrirt, unb $err Kaifer biefen ©efta)t$*

punft root}l nur aus bem ®runbe nidjt befonberS betont t)abc, roeü

fafttfdt) ber StoDemberauSfdmg feine ©nbabftimmung über ben ©nnrurf

einftimmig gefaxt t)abe; er t)abe ba8 auet) nur fonftatieren motten, ba

er im übrigen feinem Referate nut)t8 ^injujufügen ^abe unb behalte

fidt> baS SBort für bie Spejialbebatte öor.

Sorfifcenber gibt ben Ausfall ber SBafjlen befannt, bei benen

§err <£n3lin jum ^orfifcenben ermat)lt morben ift Diefer füljrt

baju u. a. folgenbeS auS:

Die grage, ob ict) bereit fei, biefeS &mt §u übernehmen, trifft

mter) nict)t unvorbereitet. (£8 ift mir fd>on bor längerer 3eit mttge*

teilt morben, bag man fein Slugenmerf auf midb, gerietet ^abe, unb

bie grage ift für mid) ®egenftanb ernftefter Überlegung gemefen. 34
fdjäfte baS Vertrauen, ba8 man mir entgegenbringt, aber ia) fa°n

mict) ber ®rmägung nid)t berfct)liegen, bag eö bexr) fct)r bebenflid) fcif

baS ?lmt ju übernehmen, menn man in einem ber mic^tigften ^unltc,

ict) meine in ber 5trt unb SBeife ber ©efömpfung ber Sdjleuberei, fi^

mit ber SRajorität nic^t in Übereinftimmung befinbet. Diejenigen,
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tueldje auf bemfetben ©tanbpunlte tt)ic idj ftefjen, finb trie(fad) berfannt

roorben. <£& ift ben Seidigem unb ^Berlinern toorgemorfen morben,

fie »erfolgten einfeitige 3ntereffen, fie Kütten fein §er$ für ben ©ortt*

inenter. $a3 ift ein ganz unberechtigter JBornmrf. SEBer ein §crj

für ben 93ud)fjanbel t)at, muß aud) bie Söetampfung ber ©djteuberei

für eine ber rotd)Hgften Sachen Ratten. (58 fragt fidj nur: 2Ber

fofl ben $ampf übernebmen; unb idj glaube aud), bie SRajorität bed

33erein8 wirb fid) ber Überzeugung nufft öerfcfylieticn fönnen, baß e§

nid)t ©>act)e be$ SBörfenbereinS fein fann, ben $ampf aufzunehmen.

Um fo mefjr aber roirb man biefen unbermeiblicfycn $ampf bon anberer

©eite fjer aufnehmen muffen. 3^ r)offc, bafj ber SBertegerüerein ilm in

bie §anb nehmen roirb, benn bie (£rt)altung eines fotiben Sortimente^

ift eine flebenSfrage für ben Verleger. (8uruf: <Set)r richtig !) SBa3

tdj in biefem ©inne tun fann, roerbe idj tun. 34 banfe für ba8 mir

bettriefene Vertrauen unb bin jur 5lnnat)me ber 2Bat)l bereit (Söratoo!);

id) merbe alles tunr toaS tdj als et)rtid)er SKann tun tann. (SEBieber*

IjolteS SBratoo!)

SSorfiJenber bertieft bie berfdjiebenen Anträge unb Slmenbe*

ntentS, meldte ju ben §§ 18, 19, 21, 23, 83, 45 üon ben Herren

Spaetel, (£. 2Jcutfer=®rote ufro., ©pemann, 2Rorgenftern unb $aifer

vorliegen.

Antrag be3 §errn Giro in ^ßaetet unb (Senoffen: bie §aupt*

öerfammlung motte befdjtie&en:

§ 18 bie ©orte: »Hbtoefenbe fönnen < btS >buraj ©telloertreter zu
n>äfjlen< ju ftrelajen. „

§ 19 bie Sorte: »Übertragung ber Stimmen« bid »für Wbtoefenbe

ftimmen« zu ftreidjen unb bafür bie Sorte be* § 20 beS alten Statut*

:

»buretj beoollmädjtigte ©efetjäft&füljrer« bis »feine $erfon tann mefyr

alÄ eine (Stimme oertreten« aufzunehmen.

§ 21 bie erften ©orte zu änbern in: »ber Sorftanb beftefy au«

fed)8 fttmmbered|ttgten SRitgliebern.«

§ 23 bie lefcten ©orte ju änbern in: »ober me$r al* z»ei SRit*

glieber berfetben ©tabt angehören.«

Antrag ber §erren $aul Sßarer) unb @. ÜRorgenftern:

§ 21 Hbfafc 1 nie folgt zu faffen: $er öorftanb beftety aus fec^S

Dfitglieocrn, einem erften unb zweiten S3orfteljer, einem erften unb
Zweiten (Schriftführer unb einem erften unb zweiten ©ajafcmeifter.

§ 45 wie folgt zu änbern: ©efctjlüffe fönnen Oon bem SJorftanbe

nur unter IRinuirfung oon minbeftenS brei 'KttaUebern, Oon ben

91u3frf)Uffen nur unter SJcttnnrfung oon zwei drittel i&rer 9Ritglleber

gefaxt toerben.

§ 23 bie ©orte: »ober berfelben ©tabt« zu ftreia>en.

Antrag be* §erm ©pemann: 34 beantrage, nadj bem $affu3

in § 18
»Äein ©telloertreter fann me^r als fecf$ Slotoefenbe oertreten«

einzufügen:

3eber ©tettoertreter barf nur oon ©Utgltebern feine« ftreiäoerein*

ein Ufortbat annehmen.
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§ 19 «bfafc 3 nad) bcn Sorten:

•Übertragung ber Stimmen an SteHoertreter« tft

einzufügen:

unter ben (Stnfdjrftntungen be« § 18.

Antrag ber Jerxen (Emil SRorgenftern unb Sßaul ^areij:

Die UnteneUtmeten beantragen hiermit auf Qrunb ber Skfdjlüffe

ber geftrigen Sorüerfammlung folgenbe Änberungen be« gebrueft r>oz-

liegenben Statutenentrourf«:
1. § 18 Wbfafc 2 bie 3a$l 20 in 6 ju finbem.

2. § 19 Slb|a| 3 unb 4 utte folgt $u fäffen

:

Übertragung ber Stimmen an Stefloertreter ift bei SBa^len gemattet,

Tonne bei anbern auf ber XageSorbnung fte^enben ©egenftänben, mit

Äu^fctilufe ber ©eft^Iufifafiung über Änderung be« Statut«.

35ie Legitimation ber Steuöertreter unterliegt ber tn § 18 »orge^

fdjriebenen Prüfung. ^erfönltd) am Crte ber $auptt>erfammlimg

anwefenbc 3)fitglieber tonnen nur in. jtranfl>ett«fällen burd) SteQ*

öertreter abftimmen. (Sin StellDertreter barf nid)t mehr al« fectö

Stimmen oertreteu.

3. §66 «bfafr4 bte beiben Sorte : »ober bertretenen« ju ftreldVn.

Antrag ber Jerxen (£.ERüller*©rote, §.$aeffel, (£. 5io^fen

unb Sranj SSagner:

5)te Unter$etd)neten beantragen, ben § 33 alinea 7 baftn $u faften,

baft ber Sluäfdmfe für ba« ©örfenblatt ntcb,t au« bret, fonbern

au« oier 2Hitgliebern , unb $n>ar mit ber SRafegabe ju hefteten bat*,

bafe ein SWitglieb be« 9ied>nung«au«fa)uffe* ftänbige« SHttglieb bei

)Börfenblatt=Slu«fdmffe« fein mufj.

Antrag ber Herren SR. 2. Sßrager unb SR. g. Wibrecht: Sir

beantragen § 19 Slbfafc 4 fo ju fäffen:

(Sin Stettoertreter barf nidjt me^r al« fedj« Stimmen vertreten unb

lann nur bei Stallen für Slbroejenbe fiimmen.

§err Sßareö/. 5)a ict) au« ber 33erfammlung ^erau« al« erfter

SRebner in biefer Angelegenheit fpreche, glaube ich in 3^rem Sinne

ju hanbeln, toenn ich juoörberft ben Jerxen, roelcfje in ber September«

unb in ber günferfommiffion bie fdjttnerige Vorarbeit geletftet ^aben,

unferen tnärrnften £>anf au«fprecf)e. So au«nefjtnenb ba« neue Statut

in ben meiften Paragraphen meine Sympathien unb bie toieler anberer

berliner fyat, fo machen un« bacr) $toet Paragraphen ba«felbe unan-

nehmbar, nämlich §§ 18 unb 19. (£« liegt aber nicht ber, un« aßet*

bing« untergefchobene, ®runb oor, mir fürchteten, baß bunh btefc

Hintertür SRafjnahmen gegen bie Schleuberei in ben ©örfenöerein,

bejro. ba« Statut ttneber ^xtint&mm. 2Ran ha* oie« gefagt, roeil

einige berliner Serleger bie befannte Seipjiger ©rflärung nicht unter«

jeichnet haben. 35a« gefror) aber au« einem ganj anberen (Srunbc,

nämlich roc^ °aB Vorgehen ber r)ieftgcn §erren nicht fcharf genug

festen. SBir tyibtn bann bie Genugtuung gehobt, ba& bie t>icfigcn

ßommiffionäre im ftebruar ber (£rflärung jugeftimmt haben, unb tuir

hoffen, bajj auch unferer ©rflarung non öoriger SBoche — bie Sic

im ©örfenblatt üom £onner«tag finben — golge gegeben »erben
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roirb. Unfer Sßunjch gc^t bQfyin, e£ motten bie öerlegerberetne einen

(£f)renrat bilben, ber im (Einzelfalle 511 entfeheiben tyit, ob feine 3Rit*

glieber mit (Entziehung be§ frtebitä unb (Einteilung ber SBeiterlieferung

einfdjreiten [ollen. 3$ richte an bie anmefenben Herren Verleger bie

iöittc, biefe ©odje recht ernftltd) zu betreiben.

SBa8 und gegen § 18 unb 19 ju ftimmen jmingt, ift biefeS:

28ir fürchten, baf$ burd) bie ©tellbertretung bie fchlimmfte Sgitation

$(a$ greifen, unb ba| bie 3nbifferenten ben am gefct)icfteften

Gperierenben jur 33eute fallen tonnten. Au&erbem glauben mir, bafc

bie SBürbe ber Dtöfuffionen unferer SBerfammlung barunter leibet,

menn fo biele 9Kitglieber r)ier finb, meiere, mit einem jmanaigfadjen

imperatiben Hflanbüt belaftet, ^ier^er getommen, bementfprechenb fie

»ftimmen müffen«. 23ir glauben nuf)t, ba§ jemanb hier noch ©rünben

Zugänglich ift, menn er ju §aufe fct)on beftimmte Qnftruftion erhalten

hat, mie er ftimmen fott. 9hm finb und aber bie delegierten ber

Streik, Sofal- unb tptobinjialüereine fomeit entgegengefommen, ba& fie

auf bie Vertretung bon 20 Sluämärtigen burdj einen Anmefenben ber«

jic^ten unb fi<h mit einer Qafyl bon 6 begnügen motten, unb bog fie

ferner — unb bieS ift bie §auptfadt)e — barauf berichten, ba§ bie

Vertretung aud) bei 33efcf>luffen über ©tatuten*$inberung $la& greifen

fott. HngefichtS beffen bringen eine &nzat)l berliner Kollegen bis ju

einem gemiffen fünfte ein Opfer it)rer Überzeugung, menn fie auf

biefe 3ugeftänbniffe eingeben.

3)te übrigen Paragraphen, meiere mir geftnbert $u fefjen münfehen,

ftnb nicht berart, bafc mir ihrethalben baS ganje Statut ablehnen

würben; fo §. ©. § 21, mo mir glauben, bog bie ©tettbertreter im

Sorftanbc in einer fct)r peinlichen Sage fid) befinben, menn fie immer
an ben ©iJungen teilzunehmen fyaben, ober nicf)t abftimmen bürfen,

baher münfa}en mir fechS SWitglieber be$ «orftanbeS, bie (amtlich ftimm*

berechtigt ftnb.

3n § 23 münfehen mir bie SBorte »ober berfelben ©tabte ge*

ftrichen ju fehen, meil biefe ©eftimmung ftetä bie ©efohäfte fomplijicrt,

$u langen fiorrefponbenjen geführt ^at, unb meil eS onbernteilö fehr

nrimfdjenSmert ift, ba& bie Seipjiger Kollegen nicht bom ©orfifce au$*

gefchloffen feien, ma3 bis jefct tatföcr)ticr) ber gafl mar.

(Enblid) münfehen mir in § 45 eine Ünberung in Konfequenj ber

Änberung bon § 21, fo bag auch *"cr D*c »©tettbertreter« megfollen,

aber bie Slnmefenb,eit ber §alfte aller SBorftanbSmitglieber jur gaffang

eineS gültigen SBefchluffeä erforberlich ift.

3«h empfehle 3hne«, flUf D*e bezüglichen SBermittelungäöor)chläge

einzugehen, meiere bon bem SBorfifeenben ber Delegiertenkonferenz unb

oon einer SReihe bon berliner Kollegen angenommen unb bon §errn

2Norgenftern unb mir in bem eben berlefenen Antrag formuliert morben

ftnb. 3m übrigen fernläge ich 3hnen oaS ©tatut $ax en bloc-ttn*

nähme bor.
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§err SRorgenftern: 3<h luitt nur furj erflaren, bafj ber foeben

begrünbete Antrag ben tarnen *ßareto unb ben meinen tragt SHefer

Umftanb allein ift ©eroete Dafür, bafj mir mit ben gehörten Au#*

führungen einberftanben finb. SBir banten §erm ^ßaret), ba& er bie

$anb roeit Dargereicht ^at jur Sermittelung, um baburdj bie Annahme
be3 neuen Statuts ju erreichen. SBir ergreifen biefe $>anb aufrichtig,

unb uf) fpredje fict>cr im Kamen einer gro&en 3at)l meiner greunbe,

menn id) unfer ©inbemehmen erflöre.

§err 3nfe ©erolb: 3$ möchte boa) nähere Auäfunft über bic

Art unb SEBeifc haben, in melier in äuhinft bie SBahlen bott$ogen

»erben foQen. SBenn nun bei einer SBa^l eine abfolute SRehrheit nicht

erjielt nrirb — toaS foll bann gefeiten? ©oll eine neue 9Ba$l ober

nur eine engere 2Sat)l Dorgenommen roerben? 3n jebem gaUe müjjte

bie ©ifcung bann unterbrochen werben, fonft fönnte bei ber Keuroa^l

ttrieber feine abfolute SWajoritftt ^erauSfommen ufro.

$err $aifer: 2)iefe ©ebenten bin id) gern bereit ju befermrich*

tigen. (£3 fter)r in § 18: >Die biedfaüfigen befonberen Anorbnungen

hat ber SBorftanb in ©erbinbung mit bem SBafjlauSfdwffe ju treffen

unb befannt $u machen.« mar bemnacb, gar nicht Aufgabe unfere*

AuSfdmffeä, barüber ©orfdnriften aufstellen; ba8 bleibt bem Sorftanb

ganj in berfelben SBetfe überlaffen roie biSljer. ©leicheS gilt Don ber

Srage, roie e£ bei *Rachroahlen unb bei ©rfafcroahlen ju galten fei;

barüber fprid)t auch noch § 19.

§err ®erolb: Stonn ift e& mir bodj lieber, roenn !eine abfolute

SL*tcbrt)cit Derlangt roirb; fonft befommen mir Skalen, roelche erft einige

$age nad) ber ftantate-SBerfammlung jum 9lbfct)tu6 gelangen, unb bei

benen bann ein paar $ufcenb ^erfonen ben Au^fdjlag geben, alfo erft

rect)t relatiüe SBahlen.

§err Dr. ^rodljauS: Über bie in 9tebe ftehenbe Angelegenheit

müffen Sie mir, meine Herren, fd}on erlauben, mich w meinen Oer*

fd)iebenen (Sigenfchaften ju äufjern. 3ue?ft h°bc ich al§ ©orfifcenber

beS SftoDemberauSfchuffeS ju bemer!en, bafj nach ben zahlreich einge*

gangenen Anträgen Don einer en bloc-Annahme rooljl nicht mehr bie

ütebe fein fann, unb ich glaube auch im ©inne ber anberen sperren

Don jenem AuSfdjuffe ju fprechen, roenn ich biefen Antrag auf en bloc-

Annaljme jurucfjiehe. ($)ie übrigen Herren erflären ihr (Sinöerftfinb*

nid.) (£3 finb nun Derfdjiebene Anträge gefteUt, bie roichtigften ju

§§18 unb 19. 3« biefer §in ficht erfläre ich, bafc ich persönlich als

Auäfchufjmitglieb bafür geftimmt höbe, bie ©teCtoertretung einzuführen,

roenn ich e$ auch nur m^ fehlerem §er$en getan t)abe. (£§ gefc^ah

aber infolge eineS ÄompromiffeS; ich fonftatierte meine abmeicfienbe

Anficht, fügte mich a&cr in biefem fünfte mie anbere Herren in

anberen fünften. 3n ben engeren Greifen, benen ich ^w angehöre,

ift e8 mir nicht gelungen, Anhänger für biefe Anficht $u geroinnen,

fo im hiepgen Vereine, beffen deputierte heute Dagegen ftimmen merben,
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glctcf) ben ^Berlinern, ©o War bie ©abläge bi* borgeftern. da hat

Sie Delegiertenkonferenz eine wefentließe SRobifttation öorgefplagen,

nämlich bie 3ahl ber juzulaffenben Vertretungen oon 20 auf 6 t)c?ab«

jufefccn unb bei $tbftimmungen über ©tatutenanberungen bie (Stell*

Vertretung nicr)t jujulaffen. damit Waren für mich alle ©ebenfen

ertebigt, bie idj noch ^egte. 3m ®egenfafee ju §erm $aren mujj idj

für mich unb Diele Seipjtger erflären, bafc ber §auptgrunb gegen bie

©»teßoertretung barin beftanb, fte fönnte mißbraucht werben, um ber*

artige Angelegenheiten wieber in bie Statuten §u bringen; alfo hatten

mir in biefer ^pinftct)t ganz biefelbe 3bee wie bie ^Berliner. 9laä) ber

©rflärung ber delegierten unb nach bem 3ua,eftanbniffe, bie Statuten*

ftnberungen abzunehmen, mar ba* ^auptbebenfen gefdjwunben, unb

trrir haben in ber Deputation be* Seipjiger Söudjhanbel* befcr)loffen,

ben r)teftgen HRitgliebern ju empfehlen, nunmehr auf ben Äntrag be*

£errn $areü einzugehen; ich *ann aber feine*weg* erflären, ob bie

hiesigen SÜhtglieber be* SBerein* bementfprechenb ftimmen werben.

Offen gefagt, ich un0 bt*k DOn un$ f*nD 8cne^9^ bafür ju ftimmen,

toetl ba* $auptbebenfen befeitigt ift unb mir und ^ter nicht barauf

freifen motten, baj$ ßeipjig ba* Vorrecht fyat, ber ©ifc be* Vereins ju

fein, unb ba& fner oic ®eneraloerfammlungen abgehalten merben. SBir

fjaben e* freilich leichter, an ben JBerfammlungen teilzunehmen, unb

polten e* baljer für recht, ben 2(u*martigen bie Teilnahme möglichst

erleichtern. 3$ fpredje offen, baß ich bic Überzeugung hatte, ba&— wenn mir unb bie berliner an unferer (Srflarung fefthielten —
e* und gelungen fein mürbe, bie 2Jcehrt)eit ju erhalten. Ob ich oa

recht hatte, mirb fidj ja balb bartun, menn bie SBaijlen borliegen. 23ie

tetj bie Serjammlung hier überblicfe, glaube ich, oa& bie ^tefigen unb

bie berliner fomie anbere ©egner ber ©tetfoertretung bie Mehrheit

haben merben.

$tuf detail* bezüglich ber übrigen Slntr&ge mitt ich ™fy
gehen, namentlich nicht auf bie $Borftanb*angelegenhett ; nur ba* eine

roill ich bemerfen, baß ich perfönlich gegen ba* Ämenbement bon ©pemann
bin. I>ie ^auptfadje bleibt, baf$ ich im tarnen ber leipziger depu*

tation empfehle, für ben Eintrag 5ßareto zu ftimmen.

§err ©pemann: Steine Herren! 34 habe foeben erfahren,

baß mein Umenbement, welche* weiter gar nicht* will, als auf eine

torflicr) oort)anbene Surfe hinweifen, wohl beffer zurückgezogen werben

mürbe, um bie ©ad)e nicht zu fomplizieren. 34 will gleich oon oom*
herein erflären, bog i<h, ba biefe ftnfchauung öielfeitig geteilt wirb,

ba* Slmenbement bementfprechenb fofort jurüefztehe.

die ganze Srage ber ©timmenöertretung ift in ihrer jefcigen

Raffung gar nicht* weiter, al* eine ®ourtoifie gegen biejenigen Herren,

bie nicht ba3 ®Iücf haben, in Seipzig ober ©erlin zu leben, unb Oon

hier au* abzustimmen. UWan fann e* bod) gewiß nicht al* normalen

3"ftanb bezeichnen, wenn SBien unb Öfterreich, ©tuttgart unb ©üb*
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beutfd)(anb in her ^ßrarte ffier nid)t augreidjenb üertreten ftnb, um auf

Scipjigcr unb ^Berliner Verf)ältniffe einmirfen $u tonnen, menn biefe

eine für ben ©efamtbudjljanbel bebenflidje SBenbung nehmen. 34
fjabe in ber Voroerfammlung bie leipziger unb ^Berliner Jerxen, id)

ntufc e8 leiber belennen, etma8 fdjarf angegriffen unb muß fonftatieren,

bafc id) mid) augerorbentlid) gefreut fjabe, in meld) UebenSmürbiger

Steife jene Herren bem VermittelungSöorfdjlag, bie in einer ^Serfon

ju bereinigenbe Vertretung auf 6 Stimmen ju befdjränten, $ugeftimmt

fyabcn. ^tterbingä ftnb babei jmei ©efafjren gar nidjt ju öerfennen:

einmal tonnen mir, menn ba£ SSort geftattet ift, gemerbSmSgigen $gU
tatoren in bie §&nbe fallen, unb anberfeitS fönnte aud) mit biefer

SBeftimmung öon ßeipjig auS StRifjbraud) getrieben werben. (5& ijt

ja ber unjroeifelfjafte Sinn biefer Veftimmung, bajj bie Wurmartigen

tljre Sntereffen Ijier beffer Vertreten fjaben foflen. $lber gan$ ge*

mifc ift nidjt ber Sinn biefer SBeftimmung, bafj bie SERadjt

fieipjiga mit 6 multipliziert merben f o II, unb biefe Gtefaljr

liegt alterbingS öor. SBenn irgenb eine mistige Srage fommt, fo

merben bie Seipjiger Herren — unb menn ßeipjiger Herren ttxooi

fdjreiben, fo ift ba3 befanntlid) immer ein befonberS liebenämürbigcr

©rief — fie merben an fed)3 greunbe fdjreiben: %vm (Sie mir ben

Gefallen unb übertragen Sie mir 3^re Stimme! Unb menn bie

Herren baju Itebenämürbigc Seipjiger ftommifftonarc ftnb, fo miffen

mir ja, mie bie «ntmort ausfallen mirb. (Jpetterfeit.) $te Seip^iger

(Stimmen — id) meifj nidjt, miebiel 9Hitglieber Seipzig jftljlt, bielleid)t

Rimbert — mürben bamit auf 600 potenziert, unb mir mären öoH*

ftänbig mieber fomeit mie mir jefct finb. 3d) mödjte alfo ben Sinn,
mie er bod) audj nad) 3l)rer aüer SKeinung in bem ^aragrapben ent*

galten ift, auäbrüdlid) auSgcfprocljen miffen. Unb maS gibt e*

fadjereS, als bog mir fagen: 2Ser f)ier eine Stimme bertritt, ber

fann fie nur au8 feinem ®rei§ Pertreten. 3<*j mottte erft fagen:

tauS feiner Stabt«, ba£ mag aber mofjl praftifd) nict>t burdjfübr*

bar fein.

SSenn jeboer) ber bebauerlidje Umftanb eintreten füllte, ba& bunt)

mein flmenbement bie Seip^iger sperren beranlafct mürben, überhaupt

gegen ba3 Statut ju ftimmen, fo lege id), ba id) borauSfefee, Sie

motten ben Sinn ber Sadje unb ntd)t ben SBortlaut, auf mein

Mmenbement !einen fjofjen SSert unb jielje cS jurürf.

£>err ®olbfd)tnibt: 3d) fnüpfe an bie legten SSorte be$ £erm
Spemann an. $)erfelbe Oerlangte, bafc man nur biejenigen oertreten

bürfe, bie in bemfelben $rei§ mofmen, — mo nun aber feine Gretes

oereine befielen, mürbe ja bie Vertretung bottftftnbig iKuforifd) werben,

nur meil (ein SfreiSüerein ba ift.

3d) gelje auf bie §§18 unb 19 aber etmaS tiefer ein unb muß

fagen, ba& alle ©ebenfen, meld)e gegen bie Vertretung oon 20 Stimmen

öorgcbradjt morben finb, burd) baö bi^r ©eljörte nia^t miberiegt
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toorben ftnb. (£3 ift junad)ft angeführt Horben bic 93eforgntö nor

einer Agitation, bic mir Ijeute nodj nidjt überfeinen fönnen; eS ift

ferner bagegen angeführt roorben, bafj bie Debatten entfdjieben barunter

leiben mürben, wenn bie Herren mit fertigen Slbftimmungen in ber

Xafcfye Inerter tommen, unb bie Herren, bie ba3 Jiompronufj luer ein*

gebraut tjaben, maä)e id) barauf aufmerffam, bafj, wenn e8 ange*

nommen roirb, bieö ba8 lefrtc Äompromifj im Seben beS ©örfenöeretnS

fein wirb. (0§o!)

3)enn jeber t)at bie Stimmen in ber Xafdje, bie er abzugeben

fjat; unb glauben Sie, bafj in mistigen fragen bie Herren, bie fid)

vertreten laffen, fagen roerben: ©er)e Inn unb ftimme, wie e§ bir reetjt

fcfjrint? ©lauben Sie ba8? Ourufe: 3a, 3a!)

9fetn,ba8 glaube idj nidjt.— @$ roirb niemanb in mistigenAngelegen«

fetten fagen: 3>d) gebe bir ein äftanbat unb öottftanbig carte blanche,

ntad)e mit meiner Stimme, roaS bu roittft! SBenn auf ber S£age3=

orbnung eine mistige Srage fte!)t, fo muß jeber oon und, ber ein

3ntereffe am üöuctjfyanbet unb ieil an biefer Srage nimmt, $artei

ergreifen unb ftet) über feine $tCftimmung flar roerben, aber nidjt

fagen: ®e!je bu fjin unb fiel) $u, rote bu e§ für mid) galten roittft.

^Iber idj glaube, bafj bie $tnnaf)me be8 neuen Statuts bod) fdron um
ber Dielen rebaftioneHen Slbänberungen mitten feljr $u roünfdjen ift,

fo ba& idj ed oon ganzem $>erjen begrüßen mürbe, roenn mir fyier

eine Sßerft&nbigung ju SBege brächten. $>te Sßerftänbigung aber, bie

fcon ^Saret) borge |"d)Iagen mirb, fann id) in ^Betreff beS § 19 für meine

^erfon nidu" annehmen, benn, meine Herren, ein $rin^ip fann nid)t

geänbert werben burd) $>anbeln unb burd) bieten. Sinb 20 Ißerfonen

falfd), bann finb e& 6 aud), unb finb 6 richtig, bann laffen Sie, roaS

unjere günfer»^ommiffton norgefd)lagen t)at.

3JJeine §erren! 3d> ftellc ju bem Sßareto/fdjen Antrag ein Slmenbe*

ment unb bitte Sie, nehmen Sie e3 an: oietteidjt mirb §err

SDcorgenftern ftcr) aud) geneigt füllen 5U fagen: SBir fönnen barauf

eingeben.

3n ©etreff ber SBafjlen tjaben mir Ijier feine Debatte. <£d mag
jeber ju §aufe fagen: $te Smter ftnb öafant, ba& ift meine Vertrauend

perfon, ben roünfdje id) gemault ju fe^en. gefje bu nad) Seipjig unb

vertritt mi(i) bei ben SBaijlen! SReine Herren! 3d) fann mir benfen,

bafc jebe* SRitglieb unfereS ©ereine« ba3 3ntereffe r)at ju fagen: 3d)

tritt mit roar)len jum Vorftanb, — benn ber Vorftanb ift ja unfer

Programm. Söir fommen nur einmal be§ 3a ^)re^ jufammen, unfer

S3orftanb leitet aber bie ganje SRaterie be$ VörfenöereinS. $e«balb

fdjlage ux) bor: laffen Sie § 18 genau, mie er unS öon ber Äommiffton

toorgefdjlagen ift, mit allen 20 Vertretbaren Stimmen; mag jeber fitt)

oerrreten laffen fönnen, roenn e8 fidj um bie SBab.1 eine« 93orftanb$*

tnitgliebed t)anbelt; für bie ^Debatten motten mir aber eine Vertretung

ttic^t julaffen. ©ir motten nidjt mit fertigen «Ibfrimmungen ^iert)er
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fommen ; Sie mürben nur ben fofortigen Scc)luf$ bcr Debatte erreichen,

roeil jeber feine 6 Stimmen in ber %a\ty fyat. Stud) tedinifcbe 8e=

benfen fteßen fid) bem entgegen. (£§ mirb niemals roieber eine minuV

liehe Slbfrtmmung möglich fein; bie $>anbe ergeben gefjt nid)t; e£ bat

ja niemanb 6 §änbe. ©3 mirb atfo über afleS, ma§ auf ber £age*s

orbnung fteljt, eine fer)r fa^merfdUige fc^riftlic^e Äbfrimmung ju beroerf*

fteHigen fein, unb lange Qtit »ergeben, et)e mir miffen, ob ein Süirrag

angenommen ift, benn eS muß ja genau fontrottiert merben, roie md
Stimmen bafär unb roie nie! bagegen finb. 3)iefc tecr)nifcr)e 3riirpicru

feit allein, mcldic bie Debatten fürchterlich ermübenb machen mürbe,

beranlafct midi, ncrfi befonberen Söert auf mein $tmenbement ju legen,

fiaffen mir alfo bie 20 Sßerfonen für bie $orftanb£n>at}l unb ftreicbeH

bie Vertretung für bie 33ert)anblungen unb bereit ftbftimmungen, bann

merben unfere Debatten frifdt) unb lebenbig bleiben, mie ftc e£ b&
l)er maren.

33orfifcenber: 3dt) bitte ben Antrag fc^rifttidt) einzureichen.

Sfteine Herren! Ter ©ang ber Vertjanblungen ift ein folcber,

ber Slnmelbungen ju 9?eben finb fo ja r)lreict)e , bie eingelaufenen

SlmenbementS ftnb ebenfalls fo jafjlreid), bafj id) bie Hoffnung auf-

geben mujj, mir fönnten burdj eine en bloc-2lnnat)me ju einem

flRefultat fommen. 3<h fc§c mty bahcr Öen^tigt, nunmehr ben Statuten;

enttourf paragrapfjenroeife jur Debatte ju fteHen. SKögen bie Herren,

meiere SlmenbementS fyabtn, biefelben bei ben einzelnen Paragraphen

einreiben.

§>err Simion (jur ©efchäftSorbnung): 3<h möchte $ur SBereüu

fodmng ber Debatten bod) bitten, ben ^Berliner Antrag, ber Don §errfl

Paetel im Verein mit ben fieip&igem gefteQt morben ift, junächft jui

Slbftimmung ju bringen unb ben Schlug ber Debatte hierüber au3$u*

fpred)en. (£8 ift ganj gut benfbar, bafj bie berfd)iebenen Anträge bod)

$ur ©eltung fommen fönnen; mir fönnen un$ aber einigen, bajj bal,

roa3 bie berliner Herren mollten, morüber bisher allein eine $>i£htffira

ftattgefunben bat
r junäd)ft au£gefd)loffen mirb, unb bafj bie übrigen

Paragraphen en bloc angenommen merben. (£d mirb bie SMäfuffton

nachher bod) über bie Paragraphen, bie allein ftreitig finb, ihren Fort-

gang nehmen fönnen.

$err 3Worgenftern (jur ©efd)äft§orbnung): 3<h begrüße ber.

23orfd)lag unfereS £errn Söorfifcenben, nach Paragraphen einzeln atyu*

ftimmen, mit großer ffreube. Set) glaube, ba§ ift ba£ einzige SDitttri,

um ohne atlju großen 3eitau}manb überhaupt $u einem fliefultat

fommen. 34 fjlQube, Sie merben fofort bie SBahrnchmung machen,

bafj bei § 1— 17 mir in jroei Minuten mit ber Slbfrimmung fertig

merben, meil SlbdnberungSoorfchläge nicht borliegen.

34 hatte mich borfjin jur Sache jum 21* ort gemelbet unb bin ic

ber Schmicrigfeit, über eine gan^e ?Reir}e bon Slngelegenheiten gleich
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jeirig mict) äufcern ju foHen. 3dj mürbe e$ für toeitauS jtoetfmafetger

galten, wenn ttrir bei § 18 nur atiein über bie eine öon #erm (Scrolb

angeregte große und fctjlüfftg matten, über abfolute ober relatibe

SD^ajoritat. SBenn biefer eine Punft erlebigt ifr , bann gefjen ttrir ju

ber ©tetfoertretung über ufto.

JBorfifcenber: SBenn fict) fein SBiberfpruch ergebt, fo ttmrbe td)

in biefer SBeife ©erfahren unb ftelle jun&chft bie §§ 1—1 7, bezüglich

melier öon (einer Seite ein imenbement eingereiht werben ift, jur

fcebatte. SBünfdu" jemanb ju § 1—17 ba3 ©ort?
§err Parett: 3<h ^alte e$ für unmöglich, baf? ttrir über § 1—17

ht tiefem Sftoment en bloc abstimmen, benn in § 4 ad 2, welcher

oon ben 9tect)ten ber SRitglieber tymbtit, fter)t
r
bog jebeS SRitglieb be*

red)tigt ift, an ben ©eneraloerfammlungen perfönlich ober burch
Stellvertreter teilzunehmen. @ie präjubilieren alfo burd) eine

en bloc-ftnnatjme gleich bie fpäteren Paragraphen unb &menbement$.

£err Dr. S8roefhau8 : ttJ*rD Wr einfach ju löfen fein, roenn

ber $err SBorftfcenbe auSbrücftich ben Vorbehalt macht, ba| bie 95c=

fhmmungen, bie buret) fpätere ^3efdc)tüffe alteriert merben, nur einft*

»eilen noch ftehen bleiben.

SBorfifeenber: 5)a8 betrachte ich Q^ felbftoerftänblich, unb mache

Übrigend §errn pareo, barauf aufnterffam, bafc ba$ üon ihm unb

£>errn 2Rorgenftern eingereichte ?tmenbement über biefen Paragraphen

nichts enthält.

§err Parett: StoS ift auch ™fy nötig, benn unfer Antrag ftatuiert

int § 18 bie 3ftöglirf)feit, bafj jeber 6 ©timmenoertretungen auf fief)

bereinigen (ann. § 4 ad 2 nrirb alfo gebeert burch unfern Antrag.

§err Prager: 3<h Qloube, bafj ttrir über biefen Paragraphen
ganj ruhig ^iniDegger)en tonnen. 3Bir finb \a alle barüber einig,

ber ©teHbertretung jujuftimmen. (lebhafter SBiberfpruct).) 3)oct),

meine §crren! SBenn bie ©tettoertretung ganj abgelehnt nrirb, bann

nrirb jebenfaH§ bie «Stettbertretung be§ alten Statute roieberhergefteUt

bura) ®efchäft3führer; ba hoben ©ie alfo ttrieber ©tettbertretung.

Sorfifcenber: 3<h froge #errn paret), ob er ju § 4 ein

«menbement ju ftellen hot.

§err Parett: IRein; ba bie Paragraphen mit biefem Vorbehalt

jur «bfrimmung fommen follen.

Sorfifcenber: Stenn bringe ich § 1—17 jur Debatte, Oorbe*

^ältlich rebaftionefler änberungen, bie burch D*c fpäteren Jöefchlüffe

nottoenbig mürben.

SSünfcht jemanb ju § 1—17 ba8 SSort? GS fcheint nicht ber

gall, bann bringe ia} Slbftimmung. (SDcit großer SKajorit&t

angenommen.)

SSir gehen ju § 18 über.

£>err Prag er four ©efchftftöorbnung) : 3«h möd
)
tc ^ttn, § ^

unb 19 jufammen btöfutieren ju laffen.
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SBorfijjenber: (£$ ftnb mir $u § 18 4 «Imenbementd eingeretdjt,

$u § 19 bereit 5; idj glaube, ba biefe &menbement3 in einer getroffen

©ejicljung jueinanbcr ftehen, bog mir in ber Hat biefelben gemeinsam

bi^futieren fönnen. 3)ie $lbftimmung nrirb ja natürlich über bte

einzelnen Paragraphen getrennt erfolgen.

3)a8 Slmenbement üßorgenftern sparet) lautet: § 18 Äbfafc 2

bte Qaffl 20 in 6 ju Snbern.

Slmenbement 3*ifr ©erotb: 3$ beantrage, bie relatioe Majorität

wie bisher beizubehalten § 18.

SKmenbement Ulbert ©olbfdjmibt: § 18 bleibt nrie im

(Srntnmrf.

3)a8 brauste nid)t erft beantragt ju merben.

3)a8 ttmenbement Spemann ift jurucfgebogen.

2)er Antrag Sßaetel unb ®enoffen: 3)ie §auptoerfammlung moüe

befd)lief$en, in § 18 bie ©orte »Slbmefenbe fönnen« bis »StcObertreier

mahlen c ju preisen.

#u § 19 liegen folgenbe HmenbementS bor:

Slmenbement ®erolb: Buch $er bie relatfüe SKajoritdt wie bi**

her beizubehalten.

Stmenbement fragen ©n Stellbcrtreter barf nidjt mehr all

€ Stimmen üertreten unb fann nur bei SBaljlen für «tbmefenfce

ftimmen.

«Imenbement ®olbfdjmibt: § 19 bleibt toie ber «tntrag $aetel

verlangt

«amenbement 9Jcorgenftern*Sßareu: § 19 «tbfafc 3 unb 4 nrie

folgt ju faffen:

Übertragung ber Stimmen an Stettbertreter ift bei SSaljlen

geftattet, fomie bei anberen auf ber XageSorbnung ftehenbcu

©egenftftnben, mit «tuSnaljme ber ©efdjlu&faffung über «tnbe*

rung be3 (Statuts.

SDte fiegitimation ber Stelltoertreter unterliegt ber in § 18

öorgefdjriebenen Prüfung, Sßerfönlidj am Orte ber £aupt;

berfammlung anroefenbe SRitglteber tönnen nur in föranfheit**

fällen burö) Stettbertreter abftimmen. (Sin Stettbertreter bar
ntdjt mehr al8 fed)3 Stimmen bertreten.

(Smblid) roieber «Imenbement 5ßaetel unb ®enoffen: § 19 bte

SBorte »Übertragung ber Stimmen« bi$ >für «Ibtoefenbe ftimmen« jn

frreicfjen unb bafür bie ©orte be§ § 20 be8 alten Statuts: »burcfc

bevollmächtigte ©efchftftSführer« bis »feine tßerfon famt mehr alS eine

Stimme bertreten« aufzunehmen.

$a8 ftnb bie berfdjiebenen 2tmeubement$, treibe $u ben betben

Paragraphen borliegen. ($lu8 ber ^Berfammlung nrirb unter $e$ng*

nähme auf frühere Reibung um§ ©ort gebeten.)

äReine Herren! 3>ie früheren ÜDielbungen, bie fid) auf bie

fuffton be$ ganzen (SntmurfS belogen, mußten annulliert nxrben, unb
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id> bitte bie §erren, bte ju einzelnen Paragraphen no4 ba8 ©ort
ttnuifdjen, ft4 noc^matö §u melben.

$err *ßaetel: 34 empfinbe bie größte ©ttmpathie für ben

Äompromißantrag $arett unb SKorgenftern unb berate barauf, meine

Anträge ju ben §§ 18 unb 19 ju motibieren. 34 mürbe meine Anträge

jurütfjiehen, menn bie übrigen §erren Unterjekfmer beSfelben bamit

einberflanben mären. 34 perfönlid) merbe für ben Antrag SKorgen*

ftern-^toreö ftimmen; bieS üereinfa^t bie Debatte.

$err ©imion: 3)er Antrag, bie ©timmenbertretung au&jus

fd)tießen, ift in biefer Verfammlung bur4 §erm ©olbfdmtibt unb au4
bunt) §errn ^areb, fo öortrefflicr) begrünbet morben, bog mir faum

nod) übrig bleibt, irgenb meld]ie SHotibe hinzufügen. 34 ""K au4
noch barauf bermeifen, baß Jperr Dr. Srorf^auS feinerjeit in ganj

üor^ügli^er SBeife ebenfalls gegen bie Vertretung eingetreten ift, unb

glaube, ba ©ie ja alle bie Verljanblungen im Vörfenblatt gelefen

|aben, baß audj au3 biefem ©runbe e3 nia^t meine Aufgabe fein !ann,

weitere ÜRotibe anzuführen, um bie ©4&bli4feit ber Vertretung naty
guroeifen. 34 will nur t)eruor^eben

,
bog §err sparen, mie er e$

audgefproben !)at, im f)öd)ften ©rabe ungern biefeS »Opfer feiner

Überzeugung« bringt — er ^at biefen $lu$brud gebraudjt — menn

er jefot biefen Sompromißantrag ftettt. 34 mö4*e ihn aber barauf

aufmertfam ma4en, unb no4 Diele ber Herren, bie feinen Antrag

üif tletd)t unterftüfct haben, baß ©ie bamit DieQei4t gerabe ba8 herbeiführen,

roaS ©ie befür4ten unb bermeiben motten, ©ie fagen: mir befür4ten,

baß, menn bie Veftimmung, me!4e un£ ber Mu3f4uß borf4lägt, ju

Öatte fommt, baö ganje ©tatut bamit fallen fönnte. 34 aDer madje

Sie barauf aufmertfam, baß eine ganje SReihe bon Setpjiger unb

berliner Kollegen, roe!4e einftimmig ben Vefdjluß gefaßt fyaben, gegen

bie ©teflbertretung ju fpre4en unb ju ftimmen, bei ihrem Vef4luffe

flehen bleiben unb ein ©tatut bewerfen merben, roel4e8 gegen ein

^rinjip, baS jie einmal als richtig anertannt haben, berftößt. $err

Dr. VrotfhauS hat m^4 in biefer 9lnftcr)t beftärft, benn er h<*t

einung au§gefprod)en, baß bie Herren, bie gegen bie Vertretung

ftimmen, bie Majorität hQOen / unD baß bad ©tatut jur Einnahme

gelangen mürbe, menn biefe ©teltoertretung geftri4en mirb. 34 unD

mit mir fehr biete ber Herren finb ni4t in ber Sage, fo leicht mit

ihrer Überzeugung ju bre4en, mie e£ bon einigen §erren ^ter au§*

gefpro4en morben ift. (Oho!) SEBir merben ben ©ntfd)luß, ben mir

gefaßt haben, aufmtu" erhatten, unb menn eine 9Wobififation nt4t

eintritt, gegen ba8 ganje ©tatut ftimmen. 34 mö4te inbeffen bod)

ben Antrag, ben §err ©olbf4mibt eingebradjt r)at, 3hrer ©rmägung

anheimgeben; i(h glaube mirfti4, baß hier eine Vermittlung borliegt,

bie eintreten fann, ohne baß mir unferer Überzeugung untreu merben.

3>enn mir ftnb nur bagegen fo fehr eingenommen, baß bie ©teEfoer*

tretung auf bie Slbftimmung bei ben Verhanblungen au8gebef)nt merbe,

fJuMUattene« XI. 13
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rofthrenb bei SBaljteit aOerbing* bie ^Sfuffton fcaufe ftattfmben

fann unb e$ gar feinen Übelftanb mit fidj bringt, menn einzelne

SWitglieber bie Stimmittel it)rer Srennbe, bie nid)t erbeuten fönnen,

hier abgeben.

3$ empfehle alfo baS Slmenbement be§ £>errn ©olbfehmibt, im

übrigen aber bitte ich ben Antrag fo, wie i^n §err $aetel gefteEt tat,

in ©e$ug auf §19, anzunehmen.

$err ©erolb: 3$ ttitd muh ganj im Sinne be$ £erm Sor*

rebner« aufcfprechen. 3$ bin roeber berliner nod) Seipjiger, id) gebort

Cfterreich unb fpejiett SBien an, bin alfo gemifc nicht beeinflußt

Don irgenb einer Seite; auch id) erfenne an, bog bie SteEtertrerung

in biefer SXktfe, mie fie ^ier beabsichtigt ift, ganj unftattfjaft ift.

(Sörabo!) 2)enfen Sie nur an etn£, meine Herren, nrie fott ed in

biefer ©erfammlung praftifd) Durchführbar fein; über jeben ©egenftanb,

ber jur Debatte fommt, über jeben Paragraphen mügte namentlich

abgeftimmt roerben, benn ba genügt nicht £>anbaufheben. SHefe Äb=

ftimmung allein mürbe eine ganje Sifeung auffüllen. (£tma8 anberd

ift e$ mit ben SBa^ten bed SBorftanbS. 3W ben legten S0^11 hfl* i*

ftetS ber 93orftanb be£ SöörfenoereinS 3*r^u^arc erlaffen an bie fret*

fdn'ebenen Vereine unb Korporationen, unb mir haDCIt 'n ®wn

burch mehrere 3ühre fäon f° aufgeführt fcud) mit Stuttgart ^aba

mir und ftetS m$ fönüernehmen gefegt; bieS mar fytntx nicht möglich

meil bie ftufforberung ju fpät tarn. SBenn mir biefe Stellvertretung

heute annehmen, fo merben mir in furjer Qtit einfehen, mie unpral*

tifa) fie ift, unb mieber $u einer (Statutenänderung fommen. Uber

fort unb fort an unferen Statuten $u finbem, ift boch nief^t unferc

Aufgabe. SBir müßten ja, ba mir ba$ Statut beft&tigen laffen müjfen,

mieber an bie Regierung fommen unb fagen: SBir hoben un£ bemal?

geirrt, jefct machen mir baß anber$, — unb bad mftre nidht hü*W-
Sie mürben auch bem fünftigen ©orftanb be$ ©örfenoercinÄ fei«

Amtsführung aufcerorbentlkh erfd)mercn unb am (£nbe gar feinen

Storftanb mehr finben. ($citerfeit.) 3d) empfehle 3hnen baber, bie

Stefloertretung nur bei ©ah^n jujulaffen, im übrigen aber fte $u frreicfcfn

SBorfifcenber: Son §errn ^rager ift ein «ntrag ju § 28 ein*

gelaufen. <£r lautet:

3<h nehme ben Äntrag be$ §crm Spemann mieber auf unfc

füge h*näu: Orten, mo fein ÄreiSoerein befielt, fann ba*

TOtglieb einem SRitgliebe be$ nää)ftliegcuben feine Stimme

übertragene

§err SKorgcnftern: ©ei biefen beiben §§ 18 unb 19 ftnb e*

$mei berfchiebene fünfte, gegen melche (Jinmenbungen erhoben mertfn

finb. $>er eine betrifft bie Srage ber abfoluten SRajoritctt, angeregt

burch S*rot ©erolb, melier frort beffen bie relatioe SKajoritat bei

bisherigen Statut« beibehalten miH, unb bie jroeite ift bie grage ber

SteUöertretung.
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$erm (Serolb möchte id) junächft ertoibern, ba& in bem bi£*

Mengen Statut nicht bie relatioe SRajorität ftefjt, fonbern ber jtoetfel*

Ijafte AuSbnuf »einfache 9Äajorit&t«, melden Sie erflären tönnen, tote

©ie motten, relatiö ober abfolut iWeiner Anficht nach ift e8 bei

SBa^len überaus n>icf)ttg, bafc bie ÜRänner, roeld)e ein fo oeranttoortungä*

öoHe3 Amt übernehmen, and) ft^er toiffen, bajj fie oon bem Vertrauen

ber ^Majorität ber 93erein$mitglieber getragen toerben. 3)a& ift ba§

2Kotio, roeldjeS un$ öcrantaffen mu|, meiner Anficht nach, bei ber

abfohlten Majorität fter)en ju bleiben.

2)ie 8a)tDterigfetten, bie Jperr ©erolb befürchtet, beftehen in ber

5tot nict)t. 3m Entwürfe* roie er gebrueft vorliegt, ift auäbrücfttch

gejagt — ich glaube, $crr ©erolb ^at e$ nur überfein, inbem er

erllarte, e§ ftänbe nidjtö barin —, e£ fter)t beutlicr) gebrueft barin,

ba§, wenn im erften 2öat)lgange abfolute Majorität nicht erhielt

wirb, bann eine engere ©at)* eintritt jroifchen ben beiben fömbibaten,

welche bie meiften Stimmen fjaben. DiefeS Söaf) Verfahren ift ja

gan§ atigemein üblich- 3)ie Befürchtung trifft atfo nicht ju, bafj

eine neue Sifeung nottoenbig märe, bei ber bie 3Rehr$aht fcfwn ab«

gereift ift, unb eine Heine 8alji bie (Sntfcheibung in ber #anb §at.

3<h faffe, 4>err ®erolb wirb fich auch überzeugen, baß gar feine (Gefahr

barin liegt

$er jroeite $unft, unb bad ift bie wichtigste $rage überhaupt

bei ber Statutenberatung, ift bie §rage ber ©telloertretung. Steine

Herren! UnterfReiben Sie gefäüigft jwifchen bem $rin§ip unb ben

üKobatitftten ber Ausführung. 2>a& ^rinjip ift fet)r einfach ein

*ßrin$ip ber auSgleichenben ®erechtig!eit «He 9ttitglieber beS ©örfen*

Dereind tragen bie Saften, welche ihnen auferlegt werben, Beiträge ufw.

tjottfommen gleichmäßig, unb man follte boct) fagen, wenn bie Pflichten

gleichmäßig finb, fo muffen bie fechte eS auch lein* ®te Augübung
biefer fechte ift aber bem gernmohnenben ganj aufcerorbentlich er«

fd)roert burch bie Entfernung, buret) Unabfdmmlichfeit Dem #aufe,

buret), fagen mir e§ offen, ben Äoftenpunft unb burch mannigfache

Umftanbe anbercr Art. 2>a» finb bie SRottoe, welche ben Sünfer*

"Auäfchufj bewogen fyabtn, bie ©tettoertretung im $rinjip 3hnen $u

empfehlen. <££ ift bon $errn $areh, ßfoub« 9«faöt toorben, man
habe ben Herren Kollegen in ©erlin biefeß unliebfame 2Rotto unter*

gehoben; boa? ba§ ift nicht gefchehen, fonbern e$ mar, »enn ich nicht

irre, juerft bon $errn Dr. ©rodhauS bie ©eforgni* auSgefproben

toorben, bafc bur<h eine Hintertür wieber eingeführt »erben fotte,

roaS burch bie ©orbertür fjmau&Qttooxfcn worben ift, nämlich bem

S3örfenberein bie Aufgabe ber ©efdmpfung ber Schteuberei jujuteilen.

(Eä ift bereits auSgcfprochen toorben, bog berartiged getoig ben fßet*

faffern bed SnttourfS oottftänbig fern gelegen h^t; ich autorisiert

burch eine beträchtliche Anjahl bon greunben, ju oerftchem, bog ber*

felbe illoyale ©intergebanle — ich tonn *hn ni(h* onberS bezeichnen —
13»
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audj allen Denjenigen ferngelegen tyit, welche bon aufwärts tjer nad)

Seipjig gefommen ftnb unb bem $ompromi|antrag jugeftimmt Ijaben.

SStr erfennen e8 befinttiü an, bag bie SBefäntpfung ber ©cfoleuberei

ferner nid)t Aufgabe be3 93örfenberein£ fein fotl, bog fein $erfud>

berart gemacht werben foU; roir ftimmen mit unferm bereiten $or*

fte^er, £>errn 9lbolpt) ©nSlin, barin botlftänbig überein, wir »erben unb

fönnen nid)t berjid)ten auf bie ©efämpfung ber ©djleuberei, benn mir

betrauten baS als ©rtftenjfrage, aber mir werben anbere SBege ein*

fplagen, einen anbern ftampfplafc auffudjen, unb biefer ©aal wirb

biefen ®ampf nid)t mieber erleben. 9Keiue Herren! ©ie bürfen bor

biefer ©efat)r feine ©d)eu Ijaben.

gemer ift gefagt worben, bie ©teHbertreter würben mit einem

imperativen Sftanbat erfreuten. 2>a$ ift nirgenbS auSgefproben; id)

für meine ^ßerfon mürbe mtd) bebanfen bafür, ein imperatibeS Wlan-

bat ju führen, b. \). mir borfcr)reiben $u laffen bon anbern, wie id)

in beftimmten gäüen ftimmen fott. 3)a8 fjalte id) für unrid)tig, unb

e8 wirb nidjt gefd)et)cn. SJieine Herren! SBenn jemanb, ber nidjt

nad) ßeipjig fommt, an einen anbern feine ©timme überträgt, fo über«

trägt er fie einem SDfanne feinet Vertrauens unb überlafjt biefem, nad)

freiem (Srmeffen ju ftimmen, wie er e§ im Saufe ber Debatte mit

feinem ©emiffen ausmachen fann. (Sörabo!) $)arin liegt alfo feinerlei

©efatjr. — $lud) bie tedmifdjen ©djwierigfeiten, meine Herren, werben

in8 SDiafjlofe übertrieben. SBenn wir nur ein wenig Routine erlangt

Ijaben, fo wirb fid) ba§ aufterorbentüd) leicht machen, ©ie werben

nidbt allemal eine §auptberfammtung bon 800 2lnwefenben haben,

nidjt aHjö^rlic^ gragen jur Debatte fommen fefjen, meldte bie ©e*

müter bis in ben tiefften ©runb aufrühren, welche ©giftenjfragen

unfereS S8erein§ befjanbeln: bie ©adje wirb fid) in ber ^ßrartö biel,

biel leichter geftalten, als bon einzelnen Herren f)icr befürchtet worben

ift. 3^ ttriß i
a jugeben

f bafj bie S3erminberung ber ©timmcnjaöl

bon 20 auf 6 nid)t alle ^Befürchtungen bollftänbig befeitigt; aber fte

minbert fie in auj$erorbentltd)em SJfajje, unb id) möchte befonberä be*

merfen, bafc e§, wie fdwn wiebert)olt Ijerborgefjoben, ein $ompromiB*

antrag ift, bor bem ©ie ftetjen. @§ ftnb anbere, weitergetjenbe Anträge

gefommen, e§ ift unter anberm ein Eintrag geftellt worben, nict)t femer

bie ®antate*S3erjammlung aUjä^rlicr) in fieipjig ftattfinben ju laffen,

fonbern an beren ©teile SBanberberfammlungen einjufüfjren, au8 bem*

felben 9Jcotib, um nid)t eine bauernbe Majorität immer an bemfelbcn

Orte ju t)aben. 2öir wollen baS nicfjt, wir wollen an ßeipjig fefiijalten

unb wollen auf anberm SBege baSfelbe Biel erreichen, ba^ aud) anbere

§u ifjrem 9tect)te fommen, unb wenn biefer ^ompromifjantrag abgelehnt

würbe, bann würben Waf)rfd)cinlid) atte biefe anberen Anträge bon

neuem auftauten, wäfjrenb wir jefct in ber ßage ftnb, grieben ju,

ftiften in unferm herein.

^Referent <perr ftaifer: SKeine Herren! 9cur eine ganj furje

I
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9tottj jur föedjtfertigung beS SBortlautS, bot bcr 9*obemberauäfd)u6

^ingefteUt Ijat. §err ©erolb meint in feiner Srittf btefeS #orfd)lage3,

bie Stimmabgabe burd) SteCtoertretung märe unftattljaft unb unburd)*

füljrbar. SReine §erren! 3dj felje baä gar nidjt ein. 3<fj erinnere

$erm ®erolb baran, fid) in feinem glütflidjen ßfterreid) umzufeljen,

ob ba nid)t einige $UtiengefeHfd)aften ertftteren: jebe Slftiengeflllfcffaft

ftimmt einfach nadj ber $a1)l ber Stimmen, bie burdj bie Slnmefenben

öertreten finb. $)ie SluSfüfjrung ift lebigltdj bem geehrten SBorftanb

unb 9(udfcr)ug anfjeimgefteüt, unb eine richtige SluSfütjrung, bie un8

nid)t bi§ in bie ßmigfeit Ijinfjält, mirb ber SJorftanb fdjon finben

rotffen. muj$ bie Sebenfen beS £errn ©erolb ganz entfdjiebcn

abroeifen: mir f)aben fefjr mof)l gerou§t, roa3 mir mit ber SteUöer*

tretung wollten.

§err Dr. ©rocff)au8 (ju einer perfönlidjen 93emerfung): 5?ur

roenige SBorte. §err Simion fjat borfun mit beutlidjem föinmeife auf

mid) gefagt, er märe triebt in bem gaH, fo leid)t mit feiner Überzeugung

$u bredjen. 3^) fjabe ber SBerfammlung ju überlaffen, in mie meit fte

biefe SBorte für paffeub unb für $>errn Simion jufte^enb erachtet, mu|
ober meinerfeitS fte, ofme e$ näfjer ju motioieren, einfach als unroaljr

bezeichnen unb jurütftoetfen.

©orfifcenber: SWeine Herren! 2)iefc äufjerung beS §erm
(Simion ift mir entgangen; menn id) fie gehört t)ötte

#
unb menn fte

nrirflid) fo lautete, mie §err Dr. ©rocfljauS fie berftanben Ijat, fo hätte

tef) (einen Stnftanb genommen, §errn Simion jur Orbnung ju rufen.

§err Sinti on: 3$ fjabe bortjin ausgeführt, baß §err Dr. Sörocf*

Imuö in ben 93erl)anblungen, bie früher ftattgefunben ljaben, fid) in

anberem Sinne auägefproben hat, unb ^abe, at8 ich babon fpradj,

bajj ein Opfer ber Überzeugung gebraut merbe, nid)t §erm Dr. ©roef*

fjauS gemeint, fonbem ^abe auSbrütflid) gefagt, bafj $err ^ßarelj bad

S5?ort gebraucht hätte, er bringe hiermit baS »Opfer feiner Überzeugung«.

$)a$ ift tatfädjlidj unb aud) üon §erm Sparet) nid)t miberlegt morben.

ÜJttr ift ganj unerfinbltch, mie gegenüber biefer Haren Ausführung
<perr Dr. ©rocfhauS biefeS »Opfer feiner Überzeugung« auf fid) fetbft

beziehen fonnte.

©orfifoenber: §err Simion erflärt, bajj er biefen SBorrourf

§errn Dr. ©rocHjauS nid)t gemalt ^at, unb bamit ift bie Sad)e

erlebigt

§err sparen: SBenn id) Ijätte annehmen tonnen, ba& £>err

Simion biefe SBorte, bie er ausgesprochen, in bem beleibigenben Sinne

gemeint fjaben fönnte, ben $>err Dr. ©rotffjauS ibnen unterzulegen

fc^eint, fo mürbe id) meinerfeit« fte aud) zurürfgeroiefen ^aben. 2)iefe

Slnna^me ift aber für mtdj oottfommen au£gefd)loffen; er ^at nur

mieber^olt, maS ia) felbft gefagt ^abe, unb tatfäd)licf) bringe iä) ein

Opfer meiner Überzeugung, benn lieber märe eS mir aflerbingS, menn bie

etelloertretung überhaupt fiele; nur im 3ntereffe bed griebend, im
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3ntereffe be$ QuftembtlommtnZ be§ €>tatut& $abe id) biefen ftompro*

mißantrag eingebracht, unb bamit btefed Opfer meiner Überzeugung

gebrockt

Sßorft^enber: JJc^ eradne alfo bamit be* 3wifd)enfall fä* ***

lebigt ift ein Antrag auf ScfHufj ber Debatte eingegangen oon

ben $erren Deibel jan., $oed)e, gran$ SSagner, ftird)f>off unb $dfex.

SBirb berfelbe unterfrüfct? (@et)r au$reid)enb.)

$err ©ergffcrae&er: 3$ möchte bemerfen, bafc einige Q^cfic^tS'-

punfte, bie oon großer Tragweite finb, bi$ jefct nodj ntdjt fcorge*

tragen mürben. 3^ glaube, eS wäre aud) eine Ungercdjtigfeit, je$t

ben ©cfylufj zu befd)leumgen; bagegen würbe id) bitten, ba§ ber §err

93orftfcenbe bie tarnen befannt g&be, bie fid) nod) jum Start ge*

melbet t)aben.

SBorfifoenber: GS ^aben ftdj nod) gemelbet bie Herren SBiÜM

SBirtt), $aifer, (Sterolb (öerjidjtet). 33> bringe ben Eintrag auf Sdjlus

jur $(bftimmung. (9)fit großer SRajorit&t angenommen.)

SBir fommen atfo jur Slbfrtmmung. ift eine foldje tln^abl

oon Hmenbementg zu § 18 unb 19 eingelaufen, bafc ber Sorftanb e&

für jloerfmäfeig erachtet, gunftc^ft prinzipielle ftlarljeit ht bie Sadje §n

bringen. 3)te gragen bret)en fiel) fauptfadjltdj um folgenbeS:

(ErftenS, »ünfd)t bie Söerfammlung ba$ ^rinjip ber SteEtoer--

tretung überhaupt tn§ ©tatut aufzunehmen?

gerner, wenn ja, weidjeS ift bie 3al)l ber (Stimmen, welct)e bei

©teHbertretern jugeftanben werben foffen?

$)aran würben fid) bann nod) bie weiteren, oon ben sperren x>or.

®erolb unb Präger erhobenen gragen bezüglich ber Vertretung eine*

!öeretn5 Dura) einen anoeren, reip. oon zucugiieDem oes einen verein*

burdj OTtglicber beS anberen, unb bie grage oon ber abfoluten £Rajori=

tftt anfcfyliefjen.

3«t) glaube, wenn mir biefe «fünfte ber 9ceit)c nadj beautroortei

fjaben, bann werben bie üerfcfjiebenen $Imenbement§ unb eintrage fteb

leiä)t erlebigen laffen.

§err ©olbfdjmibt, jur gragftetlung : 3$ möd)te nur bitten, ba&
wenn e$ fid) nachher bei ber Äbftimmung um bie 3a§l ber Vertreter

fyanbelt, ba& mein Antrag bann ungeteilt jur %bftimmimg tommt
SWein Antrag bejiet)t fid) bei § 18 auf 20 (Stimmen, bei § 19 aber

ift bie SteUoertretung au$gefd)loffen.

SBorfifcenber: 3(j*e Einträge lauten:

§ 18 bleibt wie im ©ntmurf,

§ 19 bleibt, nrie ber Antrag $aetel oerlangt

Äud) biefe beiben Anträge werben ftd) nacb, ber prinzipiellen vrr-

(ebigung ber Sad^e leid)t erlebigen laffen.

3d) ha^e ött ©rgänjung be§ eben 3^nen 9Kitgeteilteu nodi

ju fügen, bag mir, wenn bie StellPertretung überhaupt im ^rm^ü*
angenommen wirb, einzeln Darüber abftimmen werben, ob für öable»
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unb für Slbftimmungen in bcr §auptberfammlung bic Stellbertretung

iuläffig fein fott.

£>err 2)uncfer, $ur grngftellung : $te Stellbertretung in ber

alten SBeife ober in bcr neuen gorm?
Sorfifcenber: 3n neuen gorm; bie im neuen Statuten*

entmurf borgefehene (Stellvertretung. $enn nur bei biefer fann e§ ftd)

um bie ftn^af)! ber Stimmen banbeln.

§err Dr. ©rocfhauS, jur gragftellung: 3<h bin ganj etnber*

ftanben mit ber 2lrt, mie ber §err 33orfifoenbe bie gragen ftetten miß,

möchte aber al8 felbftüerftänblid) bezeichnen, ba\\ bann über bie einzelnen

Paragraphen abgeftimmt mirb. 3<h unb biete meiner greunbe mürben

gegen bie fämtlichen 5lmenbement3 ftimmen müffen, menn ber bon

4>erm *ßrager geftettte Antrag, ben mir als btrefteS SWigtrauenSbotum

gegen Seipjig betrauten, angenommen mirb, unb fo merben mir bem*

nad) erft bann ganz Aar ftimmen fdnnen, menn bie fämtlichen fragen

oeantroortet uno.

SSorfifcenber: 3<§ to™ bie 3"fidjmtng geben, bog bie ein*

$ctnen Paragraphen felbftberftänblid) jur ttbftimmung gebracht merben.

3ct) ftette nun bie erftegrage: gft bie SBerfammlung mit bem Prinzip ber

Stellbertretung überhaupt emberftanben? 9Bünfc^t jemanb baSSÖortfu'erju?

§err Pareü: 3dj erlaube mir nur, Sie barauf aufmerffam

machen, bag 3hre jefcige Slbftimmung mahrfcheinlich bad Sdncffal

ber Statuten entfdjeibet. SSirb im Prinzip bie SteUbertretung abgc*

tefjnt, fo mirb ^öc^ft ma^rfcr)einltcr) ba3 Statut überhaupt abgelehnt.

$err SBergftraeger: 3$ möchte normal« barauf aufmerffam

machen, bag nid^t allein biejenigen ihre Überzeugung geopfert haben,

bie heute für bie Stellvertretung eintreten motten, fonbem bag bie*

jenigen, bie bon bornfjerein bie Stellbertretung tn3 Statut gebracht

t)aben, ebenfalls eine Überzeugung opfern, bie fe|r entfdjieben mar,

unb bag fte meitergefjenbe Anträge it)rer ©enoffen jurürfgemiefen unb

fid) auf btefed Heine Squibalent befa^ranft haben.

Sorfifrenber, unterbrechend SKeine Herren! Söir haben borhin

ben Schlug ber 2)ebatte angenommen, unb bie SJceinung, inbem ich

fragte, ob jemanb ba8 ©ort münfeht, mar natürlich nicht bie, bag

wir unö mieber mitten in bie Debatte funein begeben fottten. 3er)

möchte alfo bitten, im 3fntercffc ber ßürjung be3 Verfahrens, fict)

jefct meiterer prinzipieller öemerfungen ju enthalten. 3^ mieberhole

meine grage: Sinb Sie ber Anficht, bag bie Stellbertretung als

Prinzip in baS neue Statut aufgenommen merben fott? — 2>aS ift

bie SRajorität.

£>err Dr. Kirchhof f-' 8meibrittel*2Jcajorttctt ift aber mohl nicht

burch otogen Slugenfchein ju tonftatieren, eS mug meiner Anficht nach

&u3&ähh"tg ftattfinben.

Sorfifcenber: 3<§ &>ar &«r Anficht, bog bie ©eantmortung

biefer prinzipiellen gragen ja nur bie fpatere Stbfttmmung über bie
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Barographen erleichtern foHte, unb baß bat)er Äonftatierung einer

3tbeibritteU2Rajorität tytx roof)l nid)t nötig (ei. (3uftimmung.)

SBir getjen bann ju *ßunft 2 über. $)ie Stettbertretung ifl im

$rin$ip angenommen; t4 frage nun bie Verfammlung: ©oll bie Stell»

Vertretung ft4 auf 2Ba^(en unb 3lbftimmun gen erftreefen? $ie

Grmjelabftimmung roirb nachher fommen.

34 merbe barauf aufmerffam gemalt, baß bie Sra9e »
obgleich

i4 fie beutlta^ genug gefteüt ju haben glaube, Don . bieten Seiten

mißberftanben morben ift. 34 fet)c midj babur4 beranlaßt, bie

gragen an Sie bejügli4 ber Steflbertretung für Slbftimmungen unb

für SSaljlen getrennt ju rieten. $a8 mirb größere ftlartjeit in bie

Sa4e bringen.

SUfo, meine fterren, i4 rid)te bie ftrage an bie Verfammlung:

3ft fie einberftanben mit ber SteHbertretung bei Sbftimmungen, unb

jmar immer im ftinbticf auf ba3 gefc^loffene Kompromiß, monaa)

bie 3<>f)l ber betretenen Stimmen nict)t mie im ©ntrourf angegeben,

20 betragen barf, fonbern auf 6 Ijerabgeminbert toirb? Selbftberftänblidj

ift Vorbehalt, baß bei Statutenünberung biefe Stimmenbertretung au**

gefötoffen ift.

2Rit 145 gegen 111 Stimmen ift bie Srage bejafjt, — atterbing§

ift baS feine 3«>eibrittet*9Kaiorität; bie ift aber, mie ict) bereits be*

merfte, für biefe borläufige Slbfrimmung nidjt nötig.

34 frage meiter: SSirb bie Stimmenbertretung für bie Sailen

bef^toffen? — 2Kit großer üKajoritdt.

(53 roirb fi4 nun barum ^anbeln, feftjuftetten, melden Umfang

bie Vertretung ber Stimmen annehmen fofl. 3m ©ntrourf ift borgen

fdjlagen, baß ein Sflitglieb bis &u 20 Stimmen in fict) bereinigen

fönnen foff; ber bielfao^ ermahnte Kompromiß f4lagt bor, biefe 3<$
auf 6 herabjufefcen.

$err ©olbfdjmibt: 34 ntö4te bo4 ben $erm Vorftfoenben

fragen, ob eS iücr)t mögli4 ift, meinen Antrag ju § 18, bie Vertretung

bon 20 Stimmen jujulaffen, bafür aber bie Stellbertretung au5 § 19

ganj au£$uf4ließen, maä für mi4 unteilbar ift,— ob e& ni4t möglid) ift,

biefen meinenAntrag t)ter ungetrennt jubefymbeln. (3uruf :9tein,get)tnict)t!)

Vorfifcenber: 34 Staube, mir fönnen bei biefen prinzipiellen

®ntf4eibungen un8 junä4ft ntcr)t auf ben Antrag ©olbf4mibt ein*

laffen. 34 fraÖc fll(0: 2öünf4t bie Verfammlung, baß bie Stimmen«

bertretung in ber im (Sntrourf borgefet)enen SBeife bis ju 20 Stimmen

jugelaffen mirb? — 3ft abgelehnt.

3ft bie Verfammlung bafür, baß bie Stimmenbertretung bis ju

6 Stimmen bei ben Stbftimmungen jugetaffen mirb? — 9Kit großer

Majorität angenommen.

(£3 finb nun no4 einige prinzipielle fragen ju entf4eiben, bie

bon ben Herren ÖJerolb unb ^ßrager angeregt finb. $err Öerolb

»ünf4t ftatt ber abfoluten, roenn i4 ntct)t irre, überall relatibe SRajorüat
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3ft bie SSerfammlung im ^rinjip für bie abfotute Majorität, tote ber

©ntmurf Dorferlägt?

3ft angenommen, bamit fallt ber Antrag ®erolb.

£>err$rager: 3cf) jie^e meinen Antrag jurücf. (ßebcjafteS SBraöo.)

SBorfifcenber: 3<h bringe nun ben § 18 in ber Sorm, nrie er

burd) bie prinzipielle §lbftimmung fdjon al§ annehmbar öon ber fßtx-

fammlung erflärt morben ift, jur befinitiöen Slbftimmung.

3)er § 18 mürbe banaef) fotgenbermafjen lauten:

»S)ie SSahlen ju ben Ämtern beS 93orftanb8 unb *u ben

^ludfc^üffen fallen jeber^eit burd) Abgabe geftempelter Stimm«
jettel cor ber $auptt>erfammtung nad) abfoluter Mehrheit er-

folgen. 2)ie biedfaUftgen befonberen Slnorbnungen hö* ber

Sßorftanb in ©erbinbung mit bem 2Bahlau8fd)uffe ju treffen

unb befannt ju machen.

>$lbmefcnbe fönnen Stimmzettel burd) Stetfoertreter abgeben

laffen, bodj muffen bie auSbrücflich barauf genuteten fßoü*

machten tagS oor ber $auptt>erfammlung bem 3entra^urcau

jur Prüfung unb Mitteilung an ben Sorfifcenben be3 SBahl*

au§fdmffe§ übergeben merben. ftetn SteHöertreter fann mehr al3

fed)3 Slbmefenbe oertreten. perfönlich in ßeipjig anmefenbe Mit*

glieber fönnen nur in .®ranfheitsfällen burd) SteHöertreter mähten.

>93ei Stimmengleichheit entfReibet baS ßoS burdt) bie §anb
be§ $orftfcenben.t

28er für Annahme beS Paragraphen in ber eben berufenen

goffung ift, motte bie $anb ergeben.

$a3 ift ganj entfe^ieben 3meibritteUMajorttat; ber Paragraph ift

angenommen.

(£3 fommt nun § 19 in ber gaffung, toie er burd) bie prin*

jipiette Slbftimmung fdmn borgejeichnet ift, jur Wtimmung. $>erfelbe

lautet:

>Me ©efa^lüffe ber §auptberfammlung follen, inforaeit nidn"

burd) gegenwärtiges Statut eine befonbere Sttmmenjahl er»

forbert mirb, nach abfoluter 33^et)rf;eit gefaxt merben.

»©benfo foll über alle in ber §auptnerfammlung borju*

nehmenben SBaljlen (auch 9J fl(*)
s uno ©rfafcmahlen) nach abfo*

luter Mehrheit abgestimmt merben. ©rgiebt ber erfte 9QBar)tatt

feine abfolute Mehrheit, fo mirb jur engeren 2Baf)t unter ben*

jenigen beiben $anbiboten gefd)ritten, melche bie meiften Stimmen

erhielten, ©ei Stimmengleichheit entfcf)cibet ba§ SoS burch bie

§anb be$ SBorfifeenben.

»Übertragung ber Stimmen an Stellvertreter ift bei SBahlen

geftattet, fomie bei anberen auf ber $age8orbnung fteljenben

©egenftänben mit SluSnahme ber 93efd)lugfoffung bei änberung

be3 Statut; bie fiegitimation ber SteHöertreter unterliegt ber

im § 18 borgefchriebenen Prüfung, ^(krfönluh am Orte ber
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frauptberfammlunp, antoefenbc Dtttglieber fönnen nur in Siran!;

^eitdfdUen burcb, Steflbertreter abftimmen.

»SinStettbertreter borf nic^t mehr als jed)3 Stimmen öertreten.

»Die ttbtoefenben ftnb unbebingt an bie legalen 93efd)lüjfe

ber §auptberfammlung gebunben.t

2Ber bafür ift, wolle bie $anb ergeben. — 2Rit 190 gegen 58

Stimmen ift ber Paragraph in biefer Saffung angenommen.

3<h bringe im 8nfd)lu& hieran gleich ben eng bamit zufammnt--

^ängenben § 66 jur Slbftimmung. §ier $ctf$t e$ nämlich:

»3ur Stbänberung be$ Statut« bebarf eS einer aWetjrhrit

bon jmei Dritteilen ber in ber fcauptberfammlung omoefenben

ooer oettretenen Jöeretit&mttctitcoet.c

(53 ift fclbfrberftanblich, baß bie ©orte >ober bertretenenc nun*

mehr InntbegzufaUen ^aben, unb id) fann, toenn fein ©iberfpruch

erfolgt, 3hr (Einberftönbni* bamit annehmen.

2öir fommen ju § 20 be$ ©nttourf*. 3" tiefem ftnb bon

(einer Seite SlbänberungSantrage gefteHt, td) barf ba^er auch tytx,

3ire3uftimmung borauägeWt, bie Sinnahme be$ Paragraphen ou&fprechen.

(£ä ftnb injroifc^en zwei ttntr&ge eingelaufen. Der eine, bon §errn

Älafing unb ©enoffen, beantragt, bie Srage be$ ©örfenblatteS bon bei

heutigen $age*orbnung abjufefcen.

Semer ein Antrag bon £>errn Spemann, bezüglich beffen ich bie

Unterftü&ungSfrage ftelle: Die übrigen Paragraphen {amtlich en bloc

anzunehmen. SBirb ber Antrag unterftü^t? Sehr jnfylreidj.

^>err Spemann mobifijiert foeben feinen Antrag bafjin, bafc ber

§ 21 nicht mit inbegriffen fein fott; ich werbe benfelben alfo, bai

©inberftcmbniS ber Serfammlung borauSgefefct, gefonbert zur abfrimmung

bringen.

jperr Pareb,: 3$ bitte ben £>errn SBorfifcenben, ben ftompromtB*

antrag, fomeit er fiel) auf bie noch folgenben Paragraphen bezieht, zu

beriefen; bie Herren werben bann bewerfen, bafr e$ ftd^ nur noch um
wenige geringfügige Differenzen tjanbelt, unb ich fltoitbe bie SReinung

bc§ §erro Spemann ju treffen, toenn ich annehme, baß er en bloc-

Annahme wünfeht, aber erft nach Vorheriger Sinnahme ber JBorfdjlägc

bed Äompromi&antragS.

Sorfifcenber: 3d) werbe bem Antrag be§ Jperrn öorrebner*

Zufolge ben Äompromijjantrag, fotoeit er ftd) auf bie §§ 21, 23 unb

45, meldie noch §u besprechen ftnb, bezieht, beriefen. (£& tyity bafclbft

:

§ 21. »Der öorftanb befteht au* fe<h$ ftimmberechtigten

2Ritgliebern, bem erften unb zweiten SBorfteher, bem erften unb

Ztoeiten Schriftführer, bem erften unb zweiten Schafcmeifter.«

§ 23 bie ©orte: »ober berfelben Stabt« zn ftreichen.

§ 45 wie folgt zu änbern:

»©efchlüffe lönnen bon bem öorftanbe nur unter 2Rit*

toirfung bon mtnbeftenS brei 3Ritgliebern, bon ben «u^jajüffcn
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nur unter rottoirfung bon jmei drittel ihrer 2Ritglteber ge*

fafet werben.«

©enn ich §errn paret) richtig berftanben ^abc, fo roünfcht er,

baf$ biefc Paragraphen in ber eben berufenen SBeife mobiftjiert unb

Danach ba8 ©anje en bloc angenommen mirb. SBirb biefer Antrag

unterjrüfct? SluSreichenb. 3)ann liegt noch ein Antrag ju § 38 bon

ben Herren granj SBagner unb @enoffen bor. fcerfelbe lautet:

$>ie Unterzeichneten beantragen ben § 33 alinea 7 Dahin ju

fäffen, bafe ber Sluafcfmj? für ba& ©örfenblatt ntcr)t au£ brei,

fonbem bier SWitgtiebern unb jtoar mit ber SRafcgabe ju be«

flehen t)abe, bafj ein SRitglieb beS 9*ecf)nung8au8fchuffe§ ft&nbige*

SRitglieb beä Sörfenblatt^luSfchuffeS fein mufj.

^d) mürbe alfo auch § 83 bon ber en bloc?$lnnafjme aufyi -

ferliegen haben
f
unb frage bie SBerfammlung, ob fie bte nod) ber«

bleibenden Paragraphen, mit ?l abnähme ber §§ 21, 28, 83 unb 45,

en bloc annehmen und? (im nimm ig angenommen. SBir fommen
nun ju ben nocti berbleibenben Paragraphen, junächft $u § 21.

$ie Saffung beSfelben nach °*n ©orfchlägen be§ SluSfchuffeS ift

3hnen befannt unb liegt bor. Sic lautet: (beriefen).

3)er hierju borliegenbe $ompromif$antrag ber Jperren SKorgenftcrn*

<ßaret) mitt ben ©orftanb au& fed)3 SRitgliebem jufammengefefct roiffen.

§err Dr. ©roefhauft: $)er SReferent #err $atfer tuollte borhin

hierzu noch c*ne richtige rebaltioneQe Änberung borfchtagen. 3<h
glaube, §err Pareb ttrirb biefetbe atyeptieren. @8 ift nur ba§ SBort

>ftimmberechtigt< noch hinzugefügt, unb ftatt 9 einem« ift gefagt »bem«,

roaä grammatifalifch tiübictjcr marc. (3uftimmung.)

©orfifcenber: Stimmt bie SSerfammlung alfo ben § 21 nach

ber Saffung beS ©ntrourfS an? (Abgelehnt.) 9Jimmt bie SJerfamm-

lung ben § 21 nach Dcr tfcffung ber Herren Paret) sSHorgenftern,

berbeffert burdj ba§ Ämenbement ©rocffjau3s#aifer, in folgenbem

SBortlaute:

»fcerSorftanb beftehtau« fech^timmberechtigtcn9)togiiebcrn:

bem I. unb II. ©orfteher,

bem I. unb IL Schriftführer,

bem I. unb II. 6cf)a&meifter.«

an? 3Kit groger 3Kajoritdt ift ber Paragraph angenommen.

3ch bringe nun bie beiben meiteren Slbfäfce beS § 21, melchc

bon Der ^a^ung lucorgeniternspareb mcut oeruart meroen, jur yid-
fa _ ^ * Aiti/>i.
ltintniiniQ. Ätc luuicn.

>9Me biefe ©eamte merben auf brei 3ahre gemdhlt, unb eS

fcheibet jährlich einer berfelben mit feinem ©tellbertreter nach

ber Keihe be3 ©intritt« au«.

t5)ie SKitglieber bc8 ©orftanbeS unb beren ©tellbertreter

legitimieren fid) burch ein auf (Brunb ber ©ahlberhanblungcn

auÄjufteaenbe* Ätteft eine« ftotarS.«
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§err 9Worgenftern: ©elbftberft&nblict) toirb nun ^ier eine

rebaftionelle Snbcrung nötig. ©8 muffen bie ©tettbertreter fort, unb

c£ fann amt) nictjt gefagt werben: @§ Reibet ]ör)rltdr) einer bcrfclben

nu§, fonbern mir müffen feigen: (££ Reiben |är)rltdt) aroet au$.

SBorfifoenber: (£3 liegt feine Siebaftion bor, roeldje ben borauS*

gefaxten 93efct)lüffen entfprecfyen mürbe; im übrigen glaube idj, bafjba§

@ad>e ber ©djlußrebaftion fein mirb.

3$ bringe bie beiben Slbfäfee beS § 21 borbefjältlicr) ber not*

roenbigen rebafttonellen Önbcrungen jur Slbfrimmung. Serben bie*

felben genehmigt? — 3Kit großer 2Rajoritüt. SBir fommen ju § 23.

Derfelbe lautet in ber Raffung be$ (£ntunirf$:

»3ebeä Sftitglieb be$ 83örfenberein§ ift roäfjlbar, bott) follen

niemals jroei SWitglieber beä SBorftanbeS berfelben girma ober

berfelben ©tabt angehören.«

§ierju ift beantragt: bie SBorte »ober berfelben Stobt« ju

ftreüijen. SBirb bieö angenommen? — 2Rit großer SRajorität.

§ 33 lautet:

Crbentlidje $lu§fd)üffe finb:

1. ber SRect)nung§au§fcr)u6;

2. ber 2Baf)lau§fcr)uß;

3. ber 23erroaltung8au$fdMjj ber ©ucrjbänblerbörfe;

jeber berfelben beftetjt auS fed)8 ERitgliebern;

4. ber £>auprau8fcr)uß;

berfelbe beftebt auS ben brei SBorftanbSmitgliebern unb

Ujren ©tellbertretern, fomie ben TOtgliebern ber ad 1—3
genannten orbentlicben MuSfdniffe;

5. bie fjiftorifäe ftommiffion, beren aRitglieberjar)! nid)t feft*

gefefet ift;

6. ber HuSfäuß für We ©ibtiotfjef;

7. ber Slu3fcr)u& für ba$ ©örfenblatt;

bie 2lu§fct)üffe 6 unb 7 befteljen jeber au$ brei SRit*

gliebern.

$ie gaffung D^ CrntrourfS liegt gebrueft bor 3r)neit

SSon ben Herren 9Kütter^rote, £>aeffel, ©otofen unb ©agner ift

ein SlbänberungSantrag eingegangen, melier lautet:

»$)ie Unterzeichneten beantragen, ben § 33 alinea 7 ba^in

ju faffen, baß ber SluSfdjuß für ba8 Söörfenblatt nict)t au*

brei, fonbern bier OTtgltebem unb jroar mit ber SHafeabc

$u beftefjen Ijabe, baß ein 9ttitglieb be$ 9ted)nung$au8fd)uffe$

ftänbigeS SRitglieb beS 93örfenblatts$lu$f(i)uffe$ fein muß.«

©er für bie $lnnabme be8 § 33 mit biefen eben berlefenen

SRobififationen ift, motte bie öanb ergeben. — Sf1 angenommen.

§ 45 in ber gaffung be3 CrntrourfS lautet:

»Söefdjlüffe fönnen bon bem SBorftanbe nur unter SKttroirhntfj

ber brei ÜRitglieber ober ifjrer ©tettbertreter, bon ben ÄuS*
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fcpffen nur unter STCitmirfung toon Sweibritteilen tyrer SHit*

güeber gefagt werben.«

Hierju ber Antrag SRorgenftern^areö,: § 45 tote folgt $u ftnbern:

>93efd)lüffe fönnen öon bem SSorftanbe nur unter Mtwirfung
non minbeftenS brei OTtgliebern, öon ben $luSfd)üffen nur unter

OTtmirfung öon 3n?eibrittel iljrer 2Hitglieber gefaxt »erben.«

&>er für Mnnafjme beS § 45 in ber öon SRorgenftern^areo

öorgefdjlagenen gorm ift, ben bitte idj, bie §anb ju ergeben. — $>aS

ift mefjr als 3roeibrittetmajorität.

55er § 66, ber nod) eine Wnberung enthält, ift bereits öon unS erlebigt.

©S erübrigt nod), baS ganje ©tatut mit ben l)ier befdjloffcnen

Slbänberungen jur Slbftimmung ju bringen. 34 ftetfe bie ÜsxaQt an

bie Jßerfammlung: 3ft fic für Slnnafnne beS gefamten Statute wie

e£ in bem Entwurf üorlicgt, einf41ie|li4 ber öon 3^nen im Sauf ber

heutigen SBerljanblung befc^toffeuen änberungen? 2Ber bafür fiirnmt,

wolle bie HanD ergeben. — ©egen eine oerf4winbenbe SRinorität

angenommen.*

Herr H er
fc

: SHeine §crren! 34 ntöa^te 3hncn n°4 ein gan$

furjeS SBort fagen. 34 fann n"4 bo4 ntdjt entidjliefjen, bie $ln«

nafjme beS neuen ©tatutS, womit eine ganj neue 3*it ^offentlicr) für

ba$ Seben beS SBörfenöereinS beginnt, jo ofjne ©ang unb $lang

öorüberge^en $u laffen; i4 muß bo4 gerabe auS ber meiner

©cfdjäftigung mit ben fingen barauf fjinmeifen, bafc baS ein (Ereignis

ift, roeldjeS wirfli4 einen SKoment unS nod) befdjäftigen fann, ben mir

Damit auszufüllen haben, bog wir nun bie SBünfd)e, bie mir baran

fnüpfen, laut werben laffen, bafj mir unS wenigftenS öergegenwärtigen,

roeldje Hoffnungen unb welche Ghwartungen öon biefer ÜReugeftaltung

gehegt werben.

3^ fyabe weiter gar nia^tö im ©inne, inbem id) ju 35ncn
rebe, atS bafj i4 3hU€n biefen für baS Seben beS ©örfenöereinS
in ber $at fnftorijdjen SWoment (onftatiert ju h flbcn münfdjte unb

nid)t bulben moa^te, ba& er of)ne biefe auSbrütflidje SBegrüjjung öorüber=

ging. (93raüo!)

§err $ und er: 9tteine Herren! 3d) glaube, jum ©4luf$ haben

wir bie 5Berpflid>tung, bem ftellüertretenben Vorfifeenben, Herrn ftröner,

für bie umfidjtige, energifa^e unb einfidjtSüoüe Leitung ber heutigen

Debatten unfern f)eräli4ften, beften $anf auSjuiprea^en. 2Bir fmb bur4

feine Vermittlung ju einem fRefultat gefommen, ba$ hoffentlich fegenS*

xtid) für un8 Me fein wirb; unb bafür will tet) ihm, i4 barf an*

nehmen, in 3hter flHcr tarnen, unfern hcrjUc^ften $anf auSfpredjen.

(3uftimmung.)

SBorfifcenber: SDieine H««n! 34 banfe fct)r für bie mir ge*

»orbene fieunblidje Slnerfennung, — unb ba nidjtS mehr auf ber

XageSorbnung fte^t, fo fd)iiej$e i^ bie ©ifrung.
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206 12. «rflfinmg ter fieipaiger Äommtffionäre 1880.

12. erllarung ber Öct^tfler ÄommtffiottSre.

Slbgebrucft im «öörfenblatt 1880; 9cr. 31 üom 7. Sebruar.

3n unferer ©eneralberfammlung öom 26. Sanuar b. 3. tuurbe

ber 28unfd) auägefproben, baß bie ®efamtheit ber fietpjiger ftommiffionäre

eine ber im $ejember 0. 3- oeröffent lichten (£rflarung ber Verleger

fid) anfchlie&enbe Äunbmadmng erlaffen möchte, unb übernahm e» ein

TOtglieb unferer Deputation, §err granj SSagner, batjin ju roirfen,

bajj ein berartiger (Schritt gefchel)e.

3n einer ju biefcm SBe^ufe beranftalteten SBerfammlunp, ber

Setpjiger Sbmmiffionare am 3. Sebruar mürbe folgenbe ©rttÄrung

befct)Ioffen unb öon ben barunter bemerften firmen unterzeichnet, n>a*

mir auf un3 au3gefprochenen SBunfch hiermit beröffentlichen.

ßeipjtg, ben 4. gebruar lb80.

Tic Deputation bee Vereine ber söudtäänbler p %tip&fr

Dr. @. «rocf^auS, 93orfifcenber. Dr. 21. flircfjhoff, (Setretär.

9tt Urung.

SRachbem bie beutfc^en Verleger in it)rer übermiegenbcn Sftefjrljett

erflärt t)aben, jebe Sßerbinbung mit ben jenigen girmen, lOtU^e ben

Verlag ber erfteren billiger al§ jum Sabenpreife öffentlich anfünbigen,

aufgeben, mirb auch Don ben Seipjiger $ommiffionctren eine (rr*

fISrung erroartet, mie fid) biefelben fünftig biefer Srage gegenüber

öert)alten merben.

Die unterzeichneten Kommiffioncire mact)en fid) be8t)alb fjierburdj

au^brüeftier) oerbinblich, fomoljl benjenigen it)rcr Kommittenten, al£

auch überhaupt allen Straten, mit melden ein Verleger roegen 3U -

miberhanblung gegen ba§ obenermäfmte Verbot bie ®cfd)äft§öerbinbung

aufhebt, auf ©rfuchen bc§ betreffenben Verlegers unb nach erfolgter

Vegrünbung feiner SWaßnahme feine Verlag&oerfe beSfelben $u liefern.

$ie Unterzeichneten ermarten aber jugleich, bafe fie Don ber.

Verlegern hierbei in bereu eigenem Sntereffe infofern unterfrüfct

werben, al3 ledere eintretenben gallS, mie e§ bie girma V. ©. IcubneT
in 91uSfict)t fteHt, bei einem etmaigen $ommiffion§tr>echfel bem neuen

Sbmmiffionär einer miberftrebenben girma, menn berfelbe ni$t $u

ben Unterzeichneten gehört, bie gleite Verpflichtung auferlegen.

üeipjtg, ben 3. gebruar 1880.
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Slraoibifdje öud)f).

®eorg Sööljme.

©uftaö 8raun3.

Graft ©rebt.

g. «. ©rocfym*.

Garl Gnoblod).

3)örffüng & granfe.

SDürr'föe ©ud)(>.

Brtlmr geli*.

S. gernau.

Carl gr. gleifdjer.

Sr. görfter.

^ermann grieS.

SRobert griefe.

^Urcmt ©eorgi.

9Rub. ©iegter.

iHubotylj Hartman n.

Wartung & ©oljn.

§aeffel.

Graft Heitmann,

griebr. fiubro. $erbig.

^öern^orb $ermamt.

Robert $offmann.

Graft ßeil.

ßefeler.

^ermann förrfmer.

2. 8. Mittler.

Otto &lemm.

ft. g. ftocljter.

ÄbBling'fc^c ©udß.
Gbuarb Summer.

®. ÖtebeSfinb.

•peinrid) SRattyeft.

3». 2. SRattyieft.

Smmanuet 2Jfötter.

3uftu& Naumann,
©illjelm Opefc.

©runo SRabefli.

flbolpl) f^efeld^öfer.

9lei<f)enbad)'fd)e ©ucfyl).

ttem'föe ©ud#.
G. fflet&ner & (Stonj.

fioutS Stocca.

Gbmin ©d)loemp.

Gbuarb ©djmibt

®. 21. <S$mibt.

§einrid) ©djmibt & Garl ®üntf/er.

^ermann ©cfyulfce«

Otto Slug. (Sdjulj.

©. G. ©d)ul$e.

©iegtömunb & ©otfening.

8. ©taacfmann.

G. g. ©teinader.

W. ©tretter.

G. @. X&eite.

XljomaB.

^ermann ©ogel.

g. ©oldmar.

granj SBagner.

Gb. SBartig.

X. 0. SBcigel.

Sülm* SBemer.

$1. SBienbrad.

2oui3 ßanber.
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208 13. groeite berliner Verleger^Grllärimg 1880

13. 3toeite »erlittet »erleget•etHarrotfl.

Slbgebrucft im ©örfenblatt 1880; Sflr. 92 Pom 22. fcpril.

3n ber ©rflärung öom 22. 9iooember ö. 3. Rotten bie Unter*

jeidmeten ihre SereitnnUigteit auSgebrücft, ber befannten Meftite

erflärung ber Seip$iger Herren Verleger öom 15. beSfelben SRonats

beizutreten, roenn folgenbe, ihrer Anficht nach unerläfjliche Sebingungcn

ber (Srflärung jugrunbe getegt mürben:

1. ©ine ©orontie bafür, bog bie Stellung ber ßommifftonäre ntd)t

jur Umgebung beS ßroecfeä ber Sereinigung gemi&braufy

werben fann.

2. 2)ie (£in(efcung eine§ ©hrenratcB, meinem bie ScfugniS juftetjt,

gegen juwiberhanbelnbe Serleger unb Äommiffionäre eine ^otje,

ofme gerichtliche Seitreibung fofort boUjrrecfbare ÄonoentionaU

ftrafe feftjufefcen.

3u unferer gro&en Genugtuung fjabtn bie Seipjiger Herren

$ommiffionäre unterm 3. gebruar b. 3- (Sörfenbl. 9lx. 31) eine un$

genügenbe ©arantie ouägefprochen; e8 bleibt bemnaef) nur bie ©n*

fefoung eineS (Sfjrenratcä anjubalmen, um unjere Sebenfen DoHftänbig

ju befeitigen.

3)ie ©infefcung eine8 folgen @hrenrate$ fann nach unjerer

Meinung nur unter SRitroirfung ber beftetjenben brei Serlegerbereint

Seip^ig, Serlin unb Stuttgart geschehen. — SEÖir geben baf>er ben

geehrten Sorftänben biefer Sercine ergebenft ant)eim, ihren SÄitgltebern

bemnädfcjft (Gelegenheit $u bieten, bie ©infefcung eineS folgen ©Ijren*

rate$ an ben genannten brei 3en *ra^Pun^cn äu erwägen unb üb«

biefe nichtige Angelegenheit möglichft balb ju befchliefjen.

»erlin, 20. Slpril 1880.

g. Serggolb. ©. fiangenfcheibt'fche Serlagfy

©effer'fche Suchh- (23- $erfc). 3- SMeibinger.

©ebr. Sorntraeger. ©. SB. g. 2KülIer.

3uliu3 (Sngelmann. Wcolaifche Serlag$h- Stritfei).

Zt). <St)r. gr. @n§lin. ©ebr. $aetet.

©rnft & ftorn. SUd. <Prau3ni&.

9t. ©aertner. @. Schroeber.

©utmann'föe Sucht). (0. (SnSlin). gr. Schulje.

3- ©uttentag. 3u^w^ Springer.

fcaube & ©pener'fche Suchh- Stuhr'fäe Suchh- (©• ©erftaiamt).

(g. aßeibling). Stefdmer & ftofenhauer.

©. $)empel. SBetbmannfche Sucht).

5L fcofmann & <£o. SBieganbt, §empel & <ßareij.

(Später eingehenbe 3uftimmungen werben nachträglich öerÖffentlia)t)
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Statut § 1. 209

14. Das ©tatut Don 1852 unb 1880.

9teue$ Statut
für bcn

»orfmbereitt
ber

fceutfdjen SBuc^^änblcr

»ic baffetbe unter Sußrunbeleaung be« alten

»om 14. War* 18Ä am 9. Hat 1852 an.

$on bcm ©örfenberein unb ben
SRUgliebern bcdfclbcn.

§ 1. 3wcrf.

«)ct ioorienucretn ocr A)€iit|a)cn

Suchhanbier unter ber Veftätiaung

unb bem ©djufre ber königlich Säcb=

ftfd>en SReflterung, in Seidig beftet)enb,

tot jum 3uwf:
») bie getnetnfame Verbanblung unb

Betreibung ber allgemeinen 9ln=

Gelegenheiten be« S8ud)= unb $unft=

hanoel«, einfäliefelich be« SRufu
falten= unb £anblartent)anbel«;

b) bie Erleichterung be* geschäftlichen

Serfehr«, unb tn«befonbere ber

jährlichen Abrechnungen.

Statut
be«

99örfetU)ereitt$

ber

$eutfd)en Sudjf)änMer

ju Seidig.

»ebtbiert auf ©runblaae bei Statute öom
i>. SRai 1852 unb ana.enommen in ber fcauöt«

mluna Dom 25. **rtl 1880.

«rffer Äfrltfinttt

Von bem 3n>ed be« Verein« unb
ben SRitgltebcrn bc«felben.

3)er Vörfenberein ber $eutfchen

Vuchbänbler ift eine ©enoffenfäaft mit

juriftifc^er ^Serfönlichfeit. ©r hat feinen

Si& in &ii>jig.

$er 3roecf be« herein« ift bie

Pflege unb ftörberung be* ©ohle«,

foroie bie Vertretung ber 3nterefien

be« beutfd)en Vuchhanbel« im allge-

meinen unb feiner Angehörigen im
roeiteften Umfange.

3n«befonbere gehören ^tert)er:

a) bie (Schaffung unb Unterhaltung

bon Anftalten unb Einrichtungen

behuf« Erleichterung be« gegen»

feitigen ©cfAäft«t<rfet)r« unb ber

Abrechnungen;

b) bie Anbahnung unb f^ftfteUung

allgemein giltiger gefd)äftlid)er

formen im Vertehr ber VuäV
bänbler unteretnanber;

c) bie Pflege be« Unterftüfcung«=

»efen« für Angehörige be« Vua>
hanbel«;

d) bie Belebung be« forporatiüen

©eifte« in £o!al=, ÄreiÄ- unb
^robinjiaUSereinen (§§ 49 bi«

51), fowie bie ftörberung ber Ve=
ftrebungen biefer Vereine jum
Schufce ber gefchäftlid)en 3nter*

effen ihrer 9Ritglteber.

14
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210 14. S)a« Statut t

§ 3. ttufnaQmr.

3eber ©ucfc unb tunftljänbler, fo*

nu>iil be« Snlanb«, al« be« Äu«lanb«,

fann jum SRitgliebe be« Sörfenoerein«

aufgenommen werben. 3ur Hufnaljine

ift erforberltd):

1. bie &u«ftellung einet unbebingten

unb fcfortftlidjcn Sertofltdjtung, in

allen Stüden ben Sörfenftatuten,

foroie ben fiatutenmäfjigen 93e^

fd)lüffen bcr ftaufctoerfammlung,

be« «orftanbe« unb ber 9lu«=

fpfiffe ftd) ju unterwerfen;

2. bie »ejatjlung eine« Eintritt«*

aelbe« tion 10 Salem im 21

©ulbenfufe;

fomie ferner feiten« neuer ftanblungen

:

3. ber 9Jacf)wei« legaler ©erecfyiguna

lur Betreibung be« 8ud>= unb
St uii [t Iimibe l«;

4. bie ©nfenbung be« eigentjänbig

unterfdjriebenen (Stabliffement«;

3trtular«.

Tie unter 1«, 3. unb 4. bietet)

neten Sdjrtften finb bem SBorftetyer

mit bem ©efudje um Stufnaljme $u=

aufteilen unb bleiben bei ben Elften;

ber 93orftanb Ijat felbige $u prüfen
unb öoüaietjt bie Slufna^me unort,

wenn fein Sebenfen babei ftattfinbet,

wäfjrenb im entgegengefepten Salle bie

Äufnafjme bis $ur &ntfd)eibimg ber

^auptoerfammlung au«gefefet bleibt.

$te Sefanntmadjung ber Sluf=

nannte erfolgt im ©örfenblatt.

1852 unb 1880.

§ 2. «ufnatjme.

3eber Sucb^änbler, fomoty be« %n-

lanbe« al« be« ?lu*la brt, fann &unt

Sflitgliebe be« !öörfenöeretn8 aufgenom:

men toerben.

Unter ©udjljänblern im Sinne bte

fe« Statut« toerben audj TOufifalien:,

Sanbfartens, ftunft^änbler, Antiquare

unb 3*ituii(}«&erleger oerftanben.

3ur Äutnafjme ift erforberltd):

1. ber 93ollbefi& ber bürgerlichen

SIjrenre<f)te;

2. ber 9?ad)Wei«, bafe ber «uhu^

neljmenbe nad) ben am Orte (eis

ner 9?ieberlaffung geltenben gefe^=

litten Beftimmungen jutn Setriebe

be« Söudräanbel« beredjtigt ift;

3. ber 92aajwei«, ba& berfelbe ben

$ucrjf)anbel gewerb«mäfeig betreib:

unb $mar entmeber felbftänbig für

eigene SRedmung, ober al« Xeil;

baber einer §anbel«gefenfcbaft,

ober al« oerantwortliaVr Setter

einer ÄrrtengefellfdKift, ober einer

im ©efifce oon jurifttfdjen %ti

fönen, frrauen ober 9Hinberj&§rt=

aen befinblia^en 93ud$anblung;

4. ber Stodjwet«, bafe ber fcufnaljme--

fudjenbe Sttltgtteb eine« Don bem

SBörfenoereine bureb, ©eft&tiguntj

feine« Statuts anerfannten, ben

buct)t)änblerifd)en ©eruf«interefien

gewibmeten herein« ift, ober bie

jdjriftlidje ©mfcfe^lung be« Äuf

ncujmegefucrj« bur$ bretSKitgltebei

Oes oDr|cnucrcin» f

5. bie 9lu«ftellung einer unbebingten

unb fd)riftltd)en 93eröfltd)tung, in

allen Stüden bem Statut be*

Sörfenoerein« fotoie ben ftaruten-1

mäfeigen Sefdjlüffen ber £autot-

oerfammtungen, be« Sorftanbeä

unb ber Stuäfdjüffe ftdj ju unter»

werfen (§ 3 ad 3);

6. bie Bejahung eine« eintritt«*

gelbe« Don 30 SRarf.

$ie unter 2., 3., 4., 6. bezeichneten

Sdjriftfrüde ftnb bem SSorftanbe mit

bem ©efucifc um Stufnabme aufteilen.

5)er Sorftanb ^at felbige ju prüfen

unb boHgie^t bie 9lufnat)me, roenn lein

Sebenfen öorliegt, mfi^renb im ent»

gegengefe^ten pralle bie ?lufna^rae Ui

jur (5ntfa>eibung ber ^auptöerfamm
lung, fall« ber «bgetoiefene biefelr«

anruft, au«gefefct bleibt. (§ 14 ad l)
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Statut § 3—4. 211

* 3. Winten Der SMßltcDer.

Durch bie Aufnahme in ben ©örfen
uexein wirb jeber @intretenbe bei 85er=

luft ber ^ttglicbfc^aft Verpflichtet:

1. ben § 2 unter 1 ausgekrochenen
93ebingungen ber Aufnahme fort*

bauemb au genügen;

2. ben oon ber $auptoerfammlung
feftgefefcten jährlichen Beitrag au
ber ftaffe be« Serein« pünftlich

$u bebten;
3. im ftan* perfönlicher Slmoefenheit

in fietpjig bie Vermittlung ber

93ergletchSbeputation bei Streitig^

feiten mit anberen SKitgltebern

be$ Vereins anzunehmen;
4. jebe ^eränberung in ben Xcll=

babern ober ber tfirma cine$ ©c-

fc£)äfte$ bem Sorftanbe fofort ans

auaeigen.

©enn ein SHitgiieb beS »drfen*
üeretnS aufhört, ben 93ud)= ober

jhmfthanbel gu betreiben, fo foß
baburd) bie erroorbene SRitglieb

fchaft, Dorau8a,efe|jt, bafj baäfelbe

alle übrigen ©ebingungen fort*

oauernD erjuut, ntcot oerioren

gehen, e3 märe benn, bog bie

§auptöerfammlung baä Gegen-

teil befchliefeen fodte.

§ 4. Hedjte Der SMtßliebcr.

3cbe4 Witglieb be« ©örfenocretnä

hat folgenbe medne:

1. gleichen Hnteil am 33eTein$t>eT=

Sjen;
fönliche ober burch einen

oflmächtigten ©efcfjäftaführer

(§ 20) au^uübenbe Teilnahme an
ben SSerfammlungen unb ben ber

fiauptoerfammlung (§ 16) oor=

behaltenen SSerhanolungen;

3. ©ählbarfeit ju allen £hrenäm*
tern;

4. ©enufcung ber beutfehen 99udV

hänblerbörfe in ben burch ba«

53ei3urü(ftt)eifung eine« Aufnahme;
gefuch« ift ber Sorftanb jur Slngabe

t>on ©rünben nicht oerpflichtet.

5)ie 33e!anntmachuna ber Sluf=

nähme erfolgt im ©örfenblart nach

(Eingang be$ @lntritt&gelbe8 refp. besictngang

-oetirag«.

§ 3. ymttn ber TOltflltebcr.

3ebe$ SKttglieb hat folgenbe Sßflty
ten:

1. bie oon ber ^auptoerfammlung
feftgefefrten Setträge (§ 14 ad 3)

$u ber Jcaffe be$ 93örfenoerein&

pünftlich ju &af}len;

2. jebe &nberung in ber 3ftrma,

fotoie in ber $erfon ber ©epfrer

ober ©efchäftäleiter bem Sorftanbe

fofort anaujeigen;

3. für feine ^ßerfon, fottrie für feine

mblung, btatehungSmetje für bie

mblung, ber er als Teilhaber

ober Setter angehört, ba$ Statut

be$ 33örfenoereinft foroie bie ftatu=

tenmäfcig gefaxten ©cfctjlüffe be&
felben pünftlich a" befolgen (§ 2
ad 6).

§ 4. ffirftte ber Witglieoer.

3ebe3 TOglleb hat folgenbe fechte:

1. gleichen «nteil am $erein$r*r=

mögen;
2. baä SRecht, perfönlich ober burch

einen ©tefloertreter an ben $aupt*
oerfammlungen teilnehmen (#J

14, 18, 19);

3. ©ählbarfeit au allen Ehrenämtern
unter ben ftatutarifchen 93efchrän=

hingen;

4. bie Senufcung ber SJeutfctjen Such-

hänblerbörfe (§ 52) unb aller oom
Vereine gefchaffenen Slnftalten unb
Einrichtungen;

6. Snfpruch auf bie unentgeltliche

ober au ermäßigten greifen er*

14^
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212 14. Xqö Statut uou 1852 unb 18*0.

« 5. SMtfllif Dfdiaft.

Die 3Httgliebfd)aft beruht auf ber

^Jerfon. Seber Teilnehmer einer

ftanblung erwirbt mit feinem Eintritt

in ben JBörfenocrcin bie SJfitgliebfdjaft

nur für ftd) toerfönlid), üerbtnbet ober

bamit $ugleid) bie $anblung, beren

Teilnehmer er ift, jur Erfüllung ber

§ 2 sub 1 übernommenen Oerpflid)-

hmg.

Slud) Unmünbige, grauen unb mo-
raltfd)e ^erfonen erwerben bie 9)ftt*

gliebfdjaft nur perfönlid), aber fie üben

bie 9ted)te berfelben burd) beglaubigte

Vertreter au*.

| 6. $U(f)l)änDlCToUf.

Über fämtlidje 3ttitglieber be*

93örfenoerein& wirb, unter Vluffidjt unb
Oerantmortlidjfett be$ Oorftanbcä, eine

>Wode geführt, in weldje bie tarnen
unb firmen berfelben, fowie alle ein=

tretenben Skränberungen in berfelben

(§ 3 sub 4) eingetragen werben. 35er

jiujalt biefer 9ioü*e bat ben Witglie^

bern be$ ©örfenüereinS gegenüber in

be$ug auf ben ©eftanb ber $irmen
beweifenbe Äraft.

?tm ©bluffe jeber Cftermeffe wirb

ein SeraeidjniS ber 9Jiitglieber im
«örfenblatte abgebrueft.

* 7. «UötTitl.

Der «u3tritt au§ bem herein ift

jebem SWitgliebe tu jeber gelt geftattet,

bod) bleibt baSfelbe für ben Beitrag be«

laufenben 3ahre* fcerantwortlidj unb
ocrltert burd) ben Wik- tritt allen unb
ieben Hnfprud) an ba§ SkreinSöer*

mögen; ebenfowenig fann bemfefben

baä eintrittdgelb aurüdgegeben werben.

folgenbe Lieferung ber Don bem
^örfenoercin auSgehenben litera

rtfd)en ^ublifationen.

| 5. SRttgltcDfdjaft.

Die 3Ritgliebfd)aft beruht auf ber
s#erfon. (jeber Teilnehmer einer

.franblung erwirbt mit feinem (Eintritt

in ben SJörfenoerein bie SRitgliebfdjaft

nur für ftd) perfönlid), oerbinbet aber

bamit äugleid) bie #anblung, beren

Teilnehmer er ift, $ur (Erfüllung ber

# 2 ad 6 übernommenen Scrfcflidjtung.

Bud) Unmünbige, grauen unb ju^

riftifdje ^erfonen erwerben bie *Rtt

a$a\t nur perfönlid), ftnb aber xur

bung ber 9tcd)te au8 § 4 ad 3

gar nid)t, au3 § 4 ad 2 unb 4 nur

burd) beglaubigte Vertreter bertdjtigt

§ 6. SHtglfeDcmae.

Über fämtlid)e ^itglieber be*

$örfenüerein3 wirb unter »ufftdjt unb

$L>erantwortlid)feit be* 93orftanbe3 eine

SKofle geführt, in weld)e bie 92amen

unb ftirmen oer 3RitgIieber, fonrie alle

eintretenben «bänbentngen eingetragen

werben (§ 3 ad 2).

91m @d)luffe jeber Cftermeffe wirb

eine Überfielt ber im abgelaufenen

3abre oorgefommenen SJeränberungen

im ©örfenblatt oeröffentlidjt. (Sin Doli

ftänbigeS ^ttglteberoeraeidmi* ift oon

bret m brei %afyrtTi im ©örfenblatt

jum nbbruef ju bringen.

§ 7. »erluft ber SRitgliebfflaft

Die SRttglicbfd)aft geht Oerloren:

1. burd) ben Tob;
bod) foU bie $anblung eine«

oerftorbenen ©enoffen nod) wäh-
renb be$ Sterbejahre* bte iHedjte

be$ Oerftorbenen behalten bürfen

unb nur bie perfönlidjen SRedbte

ber 3Ritgliebfd)aft entbehren;

2. burd) freiwilligen ÄuStrirt;

ber freiwillige ÄuStritt au* bem

Vereine ift jebem HRitgliebe $u

jeber $tit geftattet; bod) ift ber

HuSfdjeibenbe Derpflidnet, feinen

austritt aus Dem «jeretne oem

SSorftanbe fd)riftlid) anzeige«;

für ben ©eirrag beö laufenben

3ahreS bleibt bad audfcheibenbe

^Kitglieb oerantwortlid) unb Oer*
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§ 8. ^räfumttber ««StTttt.

SBer jroei $af)re feinen Beitrag ju

bejahen uenoeigert, foß angefeljcn roer=

ben, als fei er fremüflig ausgetreten.

£ 9. SBlcDcraufnatjmc.

Die 58ieberaufnal)me eine* auSge

tretenen StfltgliebeS ift auf erneuerte

ftatutenmäfnge Slnmelbung unb gegen

no^malige (Srlegung beS Eintritte

§ 10. *u5fa}licfeung.

Die «uSfdjlieBung öon bem $örfen=

Derein faun nur burd) einen SBefdjlufe

ber £auptoerjammlung erfolgen, uub
tft ju beffen ©ülttgfei't eine 3Rc^rt>cit

t»on jtoet Drittelten ber flnroefenben

erforberlid).

liert burd) beu WuStritt allen unb
jeben &nfprudj an baS S3eretn§=

vermögen. DaS (SintrittSgelb fann
nid)t jurüdgegebeu werben;

3. bura^ Serroefgerung ber jebem

Sftitgliebe obliegenben ftatuten*

mä feigen S3erpflid!)tung jur pünft=

liefen .Satzung ber Beiträge (§ 3
ad 1 unb § 14 ad 3);

iuer ein 3al)r mit feinem SöeU

trage trofe jroeimaliger Erinnerung
im atürfftanbe »erblieben ift, folt

alS ausgetreten angefeljen merben

;

4. bur$ aufgäbe beS ©efdjäftS, fo=

fern nidjt baS berreffenbe 9Jiitglieb

auSbrüdlid) erflärt, aud) femer
bem ©örfenoerein angehören unb
bie ftatutenmäfjigen $flid)ten er=

füßen $u wollen;

5. burd) ftatutemnä&ige ÄuS=
fdjliefeung.

Die HuSfajlie&ung aus bem 93örfen-

oerein fann nur auf Antrag beS $$or=

ftanbeS unb nur burd) einen 5öefd)luft

ber £>auptoerfammlung erfolgen, ju

beffen ©Utigfeit eine SBeWeit Don
3»oei Dritteilen ber abftimmenben SKtt*

glieber erforberlid) ift.

$ 8. föicbcTaufnatimc eine* frei-

willig ausgetretenen,

Die 38ieberaufnomine eineS frei«

toiüig ausgetretenen SftitgliebeS ift auf
erneuerte fiatutenmäfeige Änmelbung
gegen nodjmalige Erlegung beS (£tn=

trittSgelbeS unb SRad^aplung ber etwa

rürfftänbigen ^Beiträge geftattet.

$ 9. «uSfätiefeungööerfaGren.

frommen £atfad)en, beren SrtoeiS

bie 2luSfd)llefeung eines SKitgliebeS be

grünben mürbe, jur ÄenntntS beS $or=
ftanbeS, fo f)at berfelbe ungefäumt bie

erforberltd)en näheren (Srmittelungen

anstellen, unb aroar, falls ber $k-

fd)utbigte einem ÄtetSDeretn angehört,

burd) Unteren, fobann bie 9te|ultate

äu prüfen, ben ©efdjulbigten jur Ser-
tetbigung $ur oeranlaffen unb enblid)

ber £auptDerjammlung gutadjtlidjcn

Vortrag jit erftatten.
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§ 11. nnterfttgung.

kommen Xatiariicn, bereu @rwei«
bie Slu«fd)lieBung eine« SRitgliebe« be-

arünben würben, *ur Äenntni« be«

«orftanbe«, fo f>at berfelbe ungefdumt
bie erforberlicben näheren Erörterungen

amuitcuen unD Die inejuitate etnem

au§erorbentIidjen Äu«jd)uffe öorju=

legen, meieret bie Dorljanbenen ©«weife

ju prüfen, ben Seidjulbigten $ur S3er=

teibigung ju oeranlaffen unb enblid)

ber ^aiiproerfammlung gutad)tlia>en

Vortrag ut erftatten fyat.

$>em ©efdjulbigten mufe adjtSBodjen

cor ber §aiiJ>tDerfain!nlung 9?aaV
ricf)t gegeben »erben, bafe feine «u«=
fdjliefumg auf bie XageSorbnung ber=

felben fommt.

§ 12. Ghrünbe ber ttotwenbtgen
«uöfdjlicüunfl.

%\t 91u«jd)lief$ung mufe erfolgen

wenn ein SRitglieb be« ©örfenoerein«,

1. fi$ eine« bWtgerifd^ Banferott«

ober eine« no4 ber 9tnftd)t ber

£>auptoerfamtnlung enteljrenben

SJerbredjen« fdjulbig marin.

dagegen fann jie erfolgen:

2. wegen 9?tdjtbeobaditung ber ®t(U
tuten unb wegen SBiberfe^ltdjfeit

gegen bie ttnorbnungen be« $or=
)tanbe« unb ber «uSfdjüffe (§ 2
sub 1);

. toegen 7iaa)oruci9 uno vtaujorun'

t»ertriebe«.

§ IS. Detannttnadjung.

3He erfolgte ÄuSfdjltefeung toixb

ourcp oü0 jporienDiatt Dcranni gemaaji

unb fann ein «ufcgefdjloffener nur

Dem 93efdmlbigten ift ad?t Soa)er.

üor ber ^auptöerfanunlung Stfadnirin

xu aeben, baß feine Äu«fd}liejjung auf

bie Xage»orbnung ber fmuptoerfaram--

lung ge)e$t luiro.

§ 10. örünöc Der «uSfdMiefcung.

SMe HtöfdjUefjting mufj erfolgen:

L toenn ein SHitglieb be« ©örfem
Derein« fidj eine« betrügeTijdjen

^anferott« ober eine« na et) ^In-

ftdjt ber $aufctr»erfanunlung

efrenben Serbretben« fäulbig
marin hat.

3)ie &u«fdjliefjung !a n n erfolgen

:

2. wegen fortbauember 9?ic&tbeaaV

tung ber § 2 ad 5 übernom
menen 8erpflid)tung;

3. wegen fortgefe&ter^eröffcntlidnnig

ii iio <icrrrc iiiiiiQ uiuiicDrtQvT

Sdniften, «bbitbungen unb H»
fünbigungen

;

4. wegen wiffentlidjen 9taa>brurf£

ober 9?ad)bru(ft)ettriebe«;

6. wetjen Sttdjtyifjlung ber ftatuten-

ntäBigen Seiträge;

6. wegen wiffentlid) falfdjer, jura

ßwetfc ber aufnähme gemaiter
nngaben über ba« $3orbanbenfetn

ber Äufnabmebebingungen (§ 2 t.

§ 11. !öefanntmadiung ber 8n£*
frtilieijunfl unb ©iföcraufnabmc.

Tic erfolgte %u«frf)Uet}ung wir^

burd) ba« ©örfenblatt betannt gemadJt

®in ?lu«gcfd)lpffcner fann nur burö
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burdj einen nadj abfoluter 2J?eftr^eit

t>on «oei drittelten (§ 10) $u faffen-

ben &ejd)lug ber §auptoerfammlung
roieber als SRitglieb be$ ©örfennereinS

aufgenommen werben.

einen mit abfoluter SRehrfjeit Uon jroei

dritteilen gu faffenben $efd)lu& ber

£>aufctoerjammlung als SHitglieb beS

SörfenDereinS mieber aufgenommen
werben.

28er wegen Wdjtyafjlung ber fta*

tutenmöfeigen Beiträge (§ 10 ad 6) au«;

gefdjloffen worben ift, fann bei ?Btcber=

aufnähme oon nodjmaliger Erlegung
beä (£intritt3gelbeS burd) ben «orftanb
biSbenftert werben.

§ 12. Oaftpmrfitm «usfdiciDenöen.

3Kit bem SSerluft ber Wttaliebfdjaft

erltfdjt jeber Snfprud) an baä S3er=

mögen be3 SSörfenbereinS, bod) bleibt

ba3 auSgefdjicbene SDHtglieb für bie

*ur fttit f
einc* AuSfdjeibenS borf)an=

benen Sdmlben bem Sörfenbereln

gegenüber ju gleidjem Anteil wie jebeS

anbere SJcitglieb für bie Stauer eine«

3afn;e3 beifaftet.

8on ber Verwaltung ber Singe*
legen^eiten beS herein».

§ a
die Angelegenheiten beS Vörfcn=

üereinS werben:

a) bon ber §aubtoerfammlung,
b) üon bem Vorftanbe, unb
c) nun ben AuSfdjüffen

ben Söefrimmungen biefeS Statut« ge=

mäfc berroaltet.

€rfte Abteilung,

sßon ber §auptoerfammlung.

$ 15. öaubtbfrfammluna,.

eine §aubtberfammlung finbet

tüäfjrenb ber ©udjhänblermcffe in 2eib=

jig unb jwar in ber Siegel am Sonn*
tag Kantate in bem Saale ber

deutfdjen Vudjljänblerborfe ftatt. 3U
birfer ftaubtberfammlung mufj ber

SBorftanb weniaftenS 14 Xage oor^er

burd) ba£ Börsenblatt einlaben.

Äufcerbem t)nt ber Vorftanb ba8
:Hedn, im ßaufe ber 9Reffe mieber^olte

^aubröerfammlungen ju berufen.

3ebe$ fliiv Qtit ni üeip.v^ anwe=

fenbe 9Kitglieb be$ »örfenbercinä ift

beredjttgt unb berbflidjtet, ben $aubt=

oerfammJungen beizuwohnen.

Von ber Verwaltung be§
Vereins.

§ 13. $eTtoaltung£orgatte.

die Angelegenheiten bc« Vörfen=
beretnS werben:

a) bon ber §aubtberfammlung,
b) bon bem Vorftanbe, unb
c) bon ben AuSfdmfien

ben Veftimmungen bicfcS Statuta ge^

mäfj oerwaltet.

<£rfte Zlbteüung.

Von ber ftaubtberfammlung.

| 14. fcaujjtDcrfammlunfl.

die orbentlid)e ftaubtberfammlung
finbet aüjährlid) währenb ber ©ua>
hänblermeffe in fieibjig unb $war in

ber Siegel am Sonntag dantate in

bem Saale ber deutfdjen Vud)f)änbler

börfe ftatt.

Aufjerbem f)at ber Vorftanb baS

8ied)t, im Saufe ber 9Reffe in Seidig
unb aujjer ber l'ieffe audi an anberen

Orten aufeerorbentltdje fcaubtberfamms
lungen $u berufen.

3u jeber orbentlidjen, fowie

tu jeber aufeer ber 2Refje ftattfin-

oenben au&etorbentlidjen vauPtDcl"
fammlung mufe ber Vorftanb wenig*
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Der $>autotoerfammlung fteljt allein

1. bte <£ntfReibung über beanftanbete

ober öerroeigerte Slufnaljme, forote

über bte StuSjdjliefeung eine« 3Rit-

gliebe« unb bie ©iebeiaufnähme
eine« Muägefajlofienen (§§ 9

f
10

unb 13);

2. bie SBaljl unb bie ©ntlaffung ber

SRitglieber be« »orftanbe«, be«

9?ed)nungfc=, be« *®af>U unb be$

5Berroaltung3auäid)uffe$, fotote bev

SBejdjlufe über bie Wieberfejjung

autierorbentltdjer 9lu$fd)üffe;

3. bie fteftfefcung ber iäf)rlid)en unb
aufecrorbentlidjen Beiträge;

4. bie SBcftimmung über bie 93er*

toaltung beä 33erein8Dermögen$

unb bie ©enefjmigung be* SSoran*

fd)lag« unb SHedieni'djaftSberidjt*;

5. bie Sntfa^eibung über ctioaia,e 33e=

fdjtoerben gegen ben SBoruonb;

6. bie Slbänberung ber Statuten be$

jporjenoereins»,

7. bie 93efd)lu&na^me über alle §tn=

gelegensten Oon SBid^tigteit,

welche ben herein, ober ben beut

fdjen 5)ud)= unb Äunftljanbel im
allgemeinen betreffen;

8. bie (Sntfdjliefeung über ade An-
träge, meldje aufierbem üon bem
SSorftanbe ober einzelnen 9Htt-

qliebcrn auf orbnungämäfeigem
SBege an fie gebraut werben (§ 17).

| 16. »orfift.

Die $?autotöerfammlungen roerben

oon bem $orfteljer (§ 30) ober bem
Stellvertreter beSfelben eröffnet, geleitet

unb gefdjloffen; audj liegt bemfelben

au$fd)licfelid) ob, für Grljaltuna. ber

Drbnung Sorge au tragen. Die Littel,

meldte ttjm in biefer SBejiefjung $u Qk-
böte fielen, finb: ber allgemeine JRuf

^ur Drbnung, ber namentliche SRuf

1862 unb 1880.

flenS oiergelm läge Dörfer bura> ba*

©örfenblatt einleben.

3ebeS jurjeit am Crte ber$auöt=

»erjammlunq anroefenbe SRitglieb be*

$örfem>eretn8 ift beredUigt unb t*T=

pflia^tet, ben $auötDerfammlungen bei-

juroo^nen.

Der ^)auptüerfamm(ung fielet allein

ju:

1. Die £ntfd)cibung über bea*
ftanbete ober oenoeigerte $lvi-

nafmte, foroie über bie Sin*=

fd)Hefcung eine* SRitgliebeö unb

bie ffiieberaufnatjme eine« 9lu&
gcfd)loffenen;

2. bie Sa^l ber SRitglteber be« Bor-

ftanbe« unb ber «uSfdmffe (§ 21

unb 33, 1— 3), fotoie ber ©cfälufe

über bie 92ieberfe|ung aufeerorbent-

lieber «u«fd)üfje;

3. bie ftefrfe&ung ber jäljrlidjen öeü
träge;

4. bie ©eftimmung über bie SenoaU
tung be« ©ereinsoermögen«, f*
toie bie ®enel)migung be« $oram
\d)laa^ unb be« &ecbenfd)aft*--

beridite« (^rteilunp ber Dedjarge);

5. bie (£ntfdjeibung über etnxiige )Be-

fcfyuerben gegen ben SSorftanb uni

bie Sluäfdniffe;

6. bie Slbänberung be« Statuta, \o

tote bie <£ntfd>elbung über bie

etmaige Huflöfung be« Sörjen;

oerein» (§ 67);
7. bie SBefdjlu&natmie über alle Än*

gelegensten oon SBidjtigfeit,

tueldje ben herein ober ben beut--

j$en ©ud^anbel im aflgemeüten

betreffen

;

8. bie SBefdjlufefaffung über alle An-

träge, meldte aufeerbem oon bera

»orftanbe, ben Slu3fHüffen ober

eingelnen 3Kitgliebern an fie at

brad)t toerben.

§ 15. »orfifc.

Die ^au^toerfammlungen »erben

oon einem ber SSorfte^er ober im S9e=

b,inberunqdfaQe beiber Don einem oon

bem ©orftanb auS feiner HRitte ju er^

ioäf)lenben Steüocrtreter eröffnet, ge-

leitet unb gefdjloffen. Dem Sorftfen

ben liegt au$fd)tieftlui) ob, für üvüa!

tung ber Crbnung Sorge m tragen.

Die Wittel, roelay t^m in Meiert
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Statut

aur Orbnung unb bic Slufbebung ber

«erfammlung.

| 17. XageSorDnuitg Der orbent-

lictien ©aujjtöennmmlimR.

3n jeber orbentlidjen #auptt>er-

fammlung tyat ber SJorftfeenbe einen

csicfcbäft^bcric^t gu erftatten, worauf
bie 9?efultate ber SBaljlen befannt ge=

madjt unb bie nötigen SBefttmmungen

über bie »erwaitung beä Vereins*

ücnnögenS getroffen werben, elje bie

fonfrigen Anträge be§ SBorftanbe3 ober

einzelner SJHtgiieber, bie nic^t mit

jenen ©cfdjäftcn im notwenbigen $u=
fammenljange ftetyen, jur DiSfuffion

fommen tonnen.

Die XageSorbnung foü, foweit mög^
litt), Don bem $orftefjer nod) r>or Dftern

im ©örfenblatte, fpäter einge^enbe ?ln

träge unb $orfd)läge burdj Slnfdjlag

an bie SBörfentafcl befannt gemacht

»erben, weSfjalb ©egenftänbc, bie ein

ober ba£ anbere ^ereindmitglieb an
bie Skrfammlung ju bringen fat, min=
beften* am Xage Horner anzeigen finb.

§ 18. «erfjtmMungSart.

Der Sorft&enbe ift verpflichtet, über

aUe ©egenftänbe, bie auf ber XageS*

orbnung fielen, ober wenigfienS Don
ge&n SJiitgliebern unterftüfot werben,

eine offene Skrljanblung unb jebem

auf Verlangen ba$ Wort gu geftatten,

aud) liegt tf)m ob, auf ben Slntrao,

oon brei UHitgliebern über ben Sdjlun

ber Debatte abftimmen xvl laffen.

Über bie 9(rt unb ©eife ber 9(b--

ftimmung entfdjeibet in ber 9?egel ber

SSorftftenoe unb ^at folct)c oorfjcr taut

anzeigen; verlangen aber gwanjig

SRitglieoer bie ftbftimmung burdj Äuge«

lung, fo bat er biefe eintreten ju laffen.

Die Sammlung ber Stimmen ge=

fdjieljt burd) befonbere Orbner.

§ 19. Staden.

Die Sailen ju ben Ämtern beä

StorftanbeS unb $u ben 9iuSfd)üffen

16—19. 217

jiefmng ju ©ebote ftef>en, finb: ber

allgemeine 3tuf $ur Orbnung unb bie

Aufhebung ber ^erfammlung.

§ 16. Dagedorbnung brr fcnupt-

bcrfammluitflcn.

3n jeber orbentitdjen öauptoer
fammtung ift ein @tefd£)äft3beriet)t }U
erftatten, 5öefd)iufj über bie SBerwattung

beä S8erein#Dermögen£ $u faffen unb
baä 9tefultat ber SBaljlen befannt $u
machen. (Srft nad) l£rlebigung btefes

Xeil3 ber XageSorbnung fönnen an=

bere Anträge gur Difcfuffion fommen.
Die Üage^orbnung foü t»on bem

SBorftanbe minbeftenS Dier^n Xage
oor ber fcouptDerfammlung im S3örfen=

blatte befannt gemacfjt werben. Un»
träge für bie DageSorbnuna, müffeu
bem Sorftanbe minoeftenS t>ier 5Bod)en

üor ber §auptr>erfammlung $uge$cn.

Über fpäter eingebenbe ?tnträae barf

nur mit Unterftüfeung Don fünfunb=
SWanjtg SDKtgliebern unb unter 3" ;

ittmmung be$ SSorfianbeä Derfjanbelt

werben.

8u jeber außer ber s
Jtteffe ftatt-

finbenben aufterorbentlidjcn #aupt-
Derfammlung §at ber Sorftanb bie

Sagedorbnung ebenfalls üierje^n Xage
Dörfer burd) ba$ ^örfenblatt befannt

pi machen.

§ 17. ©erfjanblungSart.

Der SBorfttjenbe ift Derpfiidjtet, aud)

über ©egenftänbe, bie ntdtf auf ber

ZageSorbnung fielen, auf Antrag oon
je^n "äftitgliebem eine ^Berbanblung

gu geftatten. Einträge auf Brtilufi ber

Debatte bebürfen ber Unterftü^ung üou
^e^n jDittgliebern.

Über bie §lbftimmung entfdjeibet

ber ißorftycnbe. iöei iöefdjlüffen über

?lufna^me unb ^tu*fd)Iiefeung Don 9Jiit=

aliebern, ©efdjroerben über ben ^or
^tanb unb bie ÄuÖfd)üffe, ober auf ?ln=

trag t»on aroan^ig s3Jfitgliebem muf?
geheim abgeftimmt werben.

Da§ ^infammeln bon Stimmen
gefd)ief)t burd) Dorn 3?orft^enben er-

nannte Sttmm$ät)fer.

§18. ^rtljüirrinhrcn.

Die 2Bab,len <$u ben Ämtern bc9

^orftanbeö unb ,^u ben ?lu<Jfd|üffeu
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218 14. 3>a« Statut Don 1862 unb 1880.

follen jeberaeit butth fcbgabe geftem=

pelter tottmmaettel oor ber £auvtoer
fammlung erfolgen. Tie bleäfaHftgen

befonbem SInorbnungen bat ber %$ot-

ftanb }it treffen unb befonnt ju machen.

foflen jeberjett burct) Abgabe geürau

pelter Stimmzettel Dor ber £au*tr*r=

fammlung nadj abfoluter Mehrheit er=

folgen. 3>ie bieSfaüfigen befonberen

Änorbnungen hat ber Vorftaub in

Vcrbinbung mit bem Säablau$fchujie

$u treffen unb bcfannt ju machen,

?lbmefenbc fönnen Stimmzettel

burd) Stellvertreter abgeben laffen, bod

müffen bie auäbrücflieh barauf geridr

teten Vollmachten tag« vor ber $aujrt*

verfammlung bem 3«ttral*93ureau jur

Prüfung unb Mitteilung an bcn Vor
ftfrenben be« SSahlauSfdutffe« übergeben

werben. Äein Stellvertreter fann mebr

al« fecb» fcbwefenbe oertreten, ^erfon^

lieb, in fieü>$ig anwefenbe Mitglieder

fönnen nur in ftranfheitöfällen buia)

Stellvertreter wählen.

Od Stimmengleichheit entfebeibet

baS So« burd) bie $anb be« Vot--

fitjenben.

§ 20. Stimmenmehrheit

Stile VefdjHiffc ber §auptüerfamm=
lung follen, infotoeit nicht burd) gegen-

wärtige« Statut eine befttmmte ab=

folute Stimmengahl erforbert wirb,

nad) einfacher Mehrheit ber anwejenben
Mitglieber be« VörfenVerein« gefaxt

werben.

$ie Slbwefenben finb unbebingt an
bie legalen Vefcblüffe ber Anwejenben
gebunben. $urcr) beooUmächtigte ®e=

fcqäft$führer $u ftimmen ift auch ge-

ftattet, boch müffen bie auSbrürflich

barauf gerichteten Vollmachten tag*

oor ber Versammlung an ben Vor«
fteher abgegeben toerben. ^erfönltch

in SeiVjia anwefenbe Mitglieber fönnen

nur in $ranfr)eit$fällen burch ih« ©e=

fchäftSführer abftimmen.
Äcine ^Serfon fann mehr ald eine

Stimme oertreten. 3'a &aß ber Stint

mengleichheit entfeheibet bie Stimme be«

Vorftyenben.

| 19. «bftimmung.

WUe Vefcglüffe ber ^au^toerfamtn-

lung follen, infomett nicht burch gegen

toärtigeS Statut eine befonbere Stinu

menjahl erforbert wirb, nach abfoluter

Mehrheit gefafet werben.

Sbenfo fott über alle in berj?auM :

verfammlung vorzunehmenden Bahlen
(auch Wach* unb (Srfa&wahlcn) nadj

abfoluter Mehrheit abgestimmt werben.

Srgibt ber erfte SSktplaft feine abfolute

Mehrheit, fo wirb jur engern ©ahi

unter benjenigen beiben Äanbibatcn

gefchritten, welche bie meiften Stimmen
erhielten. Sei Stimmengleichheit ent»

fcheibet ba* 2o« burch oie #anb be*

Vorftfcenben.

Übertragung ber Stimmen an Stell*

Vertreter ift bei ©ahlcn gemattet, forme

bei anberen auf ber Xageäorbnung
ftehenben ©egenftänben mit SluSnalrou

ber Vefchlußfaffung über $nberunq
be« Statut«.

3)ie fiegitimation ber Stellvertreter

unterliegt ber in § 18 vorgefdfriebenen

Prüfung, ^crfönlich am Crte ber

^auptoerfammlung anwefenbe SEtt

glieber fönnen nur in ÄTanfheitsfällen

burch SteHoertrcter abftimmen. Gin

SteHoertreter barf nicht mehr al* |"ed>*

Stbwefenbe oertreten.

3)ie \Ubwefenben jmb unbebingt
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§ 21. *hroto!oll.

Über alle VeT^anblungen ber faulte
tterfammlungen unb bie gefaxten Ve=

fd)lüffe ift ein ^rototoll aufzunehmen,
nxldje« tm^Örfeublatte abgebnuft roirb.

Xa« ^rototoU ift Don bem Vorftanbe
unb minbeften« fünf ^Diitglicbern burd)

Unterfdjrift mit ju öoßjic^en.

<5tt*üe Abteilung.

Von bem Vorftanbe.

| 22. SKttfiltebct bed »otftanbea.

Der Vorftanb befte$t au« brei 2Rit=

gitcDcm,

bem Vorftefyer,

bem ©<$rlftfüjjrer,

bem Sdjafrmeifter,

unb jeber berfelben l)at einen ©tell=

Demeter.

SlUe bieje Veamte »erben auf brei

3af)te gewählt, unb e« fdjetbet jS^rlid)

einer berfelben mit feinem ©teflüer;

treter naa) ber SReifje be« Antritte«

au«.

| 23. JßeäMcl Dcö Vorftanbe*.

Der «u«tritt erfolgt am ©d)luffe

ber 3ubllatemeffe, nadjbem bie neue

SBal>l in ber Äantateoerfammlung üor*

$er bewirft roorben ift.

DaS abgefjenbe SWltglicb be« Vor*
ftanbes fyat ba« 9iedjt, ben ©ifcuiigen

be« Vorftanbe« nod) ein Sa^r lang

beizuwohnen, o$nc jebod) ©timmredjt
auszuüben.

§24. ©cUjl&arteit

3ebe« «Kitglieb be« ©örfenberetn«

ift roäfjlbar, bod) foflen niemat« jroet

SKiiglieber beöiSorftanbe« einer ftlrma
ober einer ©tabt angehören.

§ 25. DbUrjienfieiten Des Vor=

Die Vertretung be« Verein«, foHte

aud) ba^u ein befonberer thtftrag er«

forberlia) fein, ingleid)en bie Vefor=

20—26. 219

an bie legalen Vefrf)lüffe ber ftauat«

uerfammlung gebunben.

§ 20. ^TOtofoU.

Über alle Verf>anblungen berfcaujbfc

oerfammlungen unb bie gefaxten Ve=
fd)lüffe ift ein ^rotofoll aufzunehmen,
luelc^e« im Vörfenblatte abgebrueft

nürb. Da« ^rotofoQ ift non bem
Vorftanbe unb minbeften« fünf 3»it*

gltebem burd) Unterfd)rift mit ju oott=

Zielen.

<5a>eite Abteilung.

Von bem Vorftanbe,

§ 21. JRHfllfetar M »orftanöe«.

Der Vorftanb befielt au« fedj«

ftimmberea)ttgten Sttitgliebern:

bem erften unb jmeiten Vorfteher,

bem erften unb jroeiten ©cfjriftfü^rer,

bem erften unb ^weiten ©djatymeifter.

91He biefe Veamten »erben auf brei

3af>re gewählt, unb e« fdjeiben jä^r=

lief) jtoet Vertreter be« gleiten Umte«
nad} ber SReitje be« ©ntrttt« au«.

Die SJJitgtieber be« Vorftanbe«
legitimieren ftd) burd) ein auf ©nmb
ber S8al)toerl>anblungen au«zuftellenbe«

$ltteft eine« üftotar«.

§ 22. »edjfel M »orftoitbeö.

Der Austritt au« bem Vorftanbe

erfolgt am ©djluffe ber Vud)hänbler;

meffe, nadjbem bie neue SBaljl öor^er

betannt gemadjt ift.

Die au«fd)eibenben SWitglieber be«

Vorftanbe« haben ba« 9ted)t, ben

©ifcungen bc« Vorftanbe« noch ein 3aljr

lang beizuwohnen, ohne jebod) ©timm^
ret^t au«juüben.

§23. ffiaDIbarfeit.

3ebe« SJMgtleb be« Vörfenoerein«

ift toäljlbar, bod) foflen niemal« jroei

ÜWitglieber be« Vorftanbe« berfelben

Sirma angehören.

§ 24. Siebte unb CbUcgcnfjeitfn

beö VorftanöeS.

Der Vorftanb bertritt ben Verein

felbftÄnbig, fomeit er nid)t burd) biefe«

Statut befdjränit ift.
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220 14. 5>a8 Statut t>on 1852 unb 1880.

o hiil\ aller Angelegenheiten, meldte nidjt

burd) gegenwärtige« Statut ber $aupt-
oerjammlung ober befonberen Au$=
fdjüffen toorbelMlten morben, ift bem
Vorftanbe anoertraut.

9?amentlid) Ijat berfelbe

1. ba« Statut bei VörfenoereinS

aufredjt au erhalten unb alle fta=

tutenmäfeigen Vefailüffe au oolU

Siefen;

2. bie Aufnahme neuer sJ)iüglieber

}U bemirfen (§ 2) unb Vercinbe*

rungen tu ben ©efd)äft§üerl)ält*

ntffen ber SJlitglieber im Vörfen=
blatte anzeigen;

3. $auptDerfammlungen au ueran=

ftalten;

4. mit 3uAiefmng oc* 28abjau<3

fd)uffe§ bie $Bat)l ber auf$erorbent=

lidjen 9tu*fc^üffc au bemirfen;

5. bad Vermögen be$ Vereins möge
lulm [tdu'r unb jinSbar au oet

malten unb bie obere Aufftdjt über

bie Anftalten be« Vereins (3. V.
ba§ Vörfenblatt) au führen:

6. Verträge mit brüten Sßerfonen ab

Aufd)lie|jen unb \u oollAjetjen

;

7. erforberlidjenfallä Veamte anAU^

fteüen, joldje mit Qnfrrufttonen

|U Derfe^en, au beauffidjtigen, au

entlafjen unb mit ^uftimmung
bei RedmungäauäfdjufieS beren

Remunerationen unb (ifcfjalte 51t

beftimmen

;

8. iur gertdjtlidjen Vertretung unb
Ausführung juriftifd>er Arbeiten

einen Anmalt au bcüoümädjtigen;

überhaupt aber

9. alle SRajjregeln au ergreifen, meldje

geeignet finb, bai 3ntereffe beä

Vereins unb bei beutfdjen Vucfc
banbelS im allgemeinen au för=

bern.

g 26. ftorm Der Ausfertigungen.

$fr Vorfianb ^at fid) eine* befon^

beren Siegels unb ber Unterfdjrift

:

»5)er Vorftanb beS VörfenoercinS ber

Xcnt'dicu 93ud)l)änbler

au bebienen. Stile Ausfertigungen

rnüffen oon bem Vorftefcr unterAetdmct

unb minbeftcnS oon einem ^weiten

Wcügliebe bei VorftanbeS gegengeAeid)-

net fein.

3nfibcfonbere lieat :iim ob:

1. ba$ Statut aufredet au erhalten

unb bie ftatutenmäfngen $kfd)Iütie

ju üottAieben;

2. bie Aufnahme neuer SHitglieber

au bemirfen;

3. bie Jpauptoerfammlungen au be^

rufen unb au leiten;
*

4. mü^uAtefmng beS SBab,lauSfdmfie4

bie ©al)l ber aufcerorbentiidien

AuSfcqüffe au bemirfen, infofern

nid)t bie fjauptDerfammlung einen

anberen fBafjlmobuS benimmt;
5. bie Äaffenangelegenheiten unb ba£

Vermögen bed Vereins au oex

malten, bie Aufteilung bei Vor--

anfdjlagS für baS nädrfte 3at>r,

foroie bei Recf>enfd)aftSbertd)tS au

bemirfen

;

6. bie Oberauffidn über bie Anfallen

beSVörfenoereinS, namentlid) über

baS RentraUVureau , baS Arcbto,

bai Vörfenblatt, bie »tbliotbef,

au führen;
7. bie für bie Anftalten bei »örfem

uereinS unb für bie Arbeiten bee

VorftanbeS nötigen Beamten au

mäljlen, au infiniteren, be^io. wie-

ber au entlaffen, bie ©ehalte unb

Remunerationen berfelben mit

3uftimmung bei 9iea>nungSau^

fdmffeS feft^uftellen ,
überhaupt

aber mit brüten sjjerfonen im

tarnen bei Vereins abjufcplieBen:

8. in bringlidjcn fällen außerorbent^

lidje iHaftregeln im Sntcreffe bee

5Börfcn\)erein§unb be$$8udn>anbelft

ju bcfdjliefeen;

9. 3U allen Verljanblungen, ©elaV

befonbere &ad)fenntniffe »orau*=

fe^en, Sadjoerftänbige jujujieben

unb, menn erforberlid), 3U ^ontt

Tieren;

10. bie Statuten non 5hei8oereinen

au prüfen unb ebentueH su be*

Itätigen (§ 51).
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Statut § 25-29. 221 .

§ 33. ^ftantttmQrfjunöcn be£ *or=
fianbeö.

Mitteilungen unb ©efanntmadjun^
gen be$ SBorftanbeS gefd)er)en burdj baa

Sörfenblatt, roelaVS (Eigentum be§ Skr*

ein» ift, unter Seitung unb tfaffhft

beÄ ©örfenoorftanbeS rebigiert wirb

unb ;um Organe unb ftorrefponbena

Matt für ben aefamten Jöudifyanbel unb
bie mit Demselben t>crit)onbtcn®efd)äft#=

.^twtge Deuimmt i|t.

f 27. Starbin bUrtjteit be$ herein*.

Sa« ber SBorftanb biefem Statut

gemflfe im 9?amen bc$ SB9rfent>eretn#

einliefet unb tut, ift für (enteren t>ev=

binblid).

§ 28. HerbtnDUdjtf it beSSJorftanbeö.

%üx Sefd^üffe unb $anblungen be$

$orjtanbe3, meiere ben Statuten 311=

roiberlaufen , foroie für grobe 9?act)

iaffigfeit, fmb bie fämtlidien SHitglieber

be£felben üerantroortHd). Wogegen
fällt biefe 3krtrctung$Derbinblicf)!ett ber

mmtltctuMi SJcitglieber be$ v$orftanbe8

fjtnroeg bei $anblunaen, meldje ein

einzelnes SRitglteb be§felben felbftänbig

oegeijt.

| 30. gunftionen M «orfte&CTS.

Xcm 93orftet)er, meinem in allen

^terfammlungen ber Sorftfe unb bie

Seitung ber ©efdjäfte gebührt, liegt

anberfeit« bie Sorge für HuSfüt):

rung ber 93efd)lüffe be$ $torftnnbeä,

ingleidjen bie 9lufben>at)rung ber S)ofu

mente, Sdjriften unb Sitten, foweit bic=

felben nid)t im SSörfengebäube aufbe^

roatjrt roeroen rönnen, od.

§ 29. 3tt4tebung ber 2ad)berftän

öiflen.

©ei allen $ert)anblungen, meldte

*. % w f4 •** ••V 4 » <Ffc \ II H IUI » U «1

$ 25. 33etanntmricf)unßrtt.

9lUe SBefanntmadmngen beä 8or*
ftanbeä erfolgen burd) ba$ >iflörfen=

blatt für ben $eutfd)en $ucrjt)anbel«,

meld)e« ba$ amtlidje ^ublifatton^

organ be$ herein» ift. SDiefelben er=

gefjen mit ber Unterfdjrift »55er ÜBor=

ftanb befc SHörfenöeretnÄ ber $eutfd)en

«ud>f>änbler $u Seidig«.

9lüe Urfunben, SöoUmadrnen unb
amtlichen @rlaffe müffen Don einem

ber beiben S$orftet)er unb minbeftenS

oon jroei anbern SRitgltebern be$ Sor^

ftanbeS untergeid^net, Urtunbcn unb
58ollmad)ten aufeerbem mit bem %ex

ein&fiegel oerfet)en fein.

§ 26. «crbinblidiiett M »drfen-
DCTftnS.

^Sa§ ber ÜBorftanb gemäfe bem Statut

im 9?amcn be^j 33ürfenoerein3 befdjltefet

unb tut, ift für le$teren öerbtnblid).

(Rne amtlid}€ Sefanntmadmng im
SÖörfenblatt genügt, um einem Sfcfdjluffc

binbenbe Shraft für bie TOitglieber be*

iBörfenoereinö }U geben.

§ 27. Serbin ö lirfifett Drd »orftanDcs.

5ür Sefdjlüffe unb fcanblungen

be* Sorftanbe«, meldie bem Statut

äuroiberlaufen
, fottrte für grobe <$at)rs

läffigfeit finb bie SSorftanb«mitglieber,

jotoeU fte
(̂
uftimmten ober ftcfj betei-

ligten, t>eroHtroortlid}.

% 28. ^unfttonett ber »orfteber.

$em erften Sorftet)er, meldjem in

allen Serfammlungen ber Corfi^ unb
bie fieitung ber Qkfdjäfte gebüt)rt, liegt

bie Sorge für 9lu8füt)rung ber ©e^

fd)lüffe be* «orftanbe« ob.

3n S9et)inberungdfällen übernimmt
ber groeite Sorftel)er beffen ^runftionen.
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. 222 1*. StaS Statut i

beä (MefcfjäftS Oorau3fe$en, barf ber

Borftanb ju feinen Beratungen folcbe

SÄitglicber be§ Bereinfc ju^ie^en, welche

bamit boraugSweife oertraut ftnb.

§ 31. ^untttonen bed ©djrift»

fübferi.

3)er Schriftführer hat ba8 $rotofoU

in ben Äonferenjen be3 BorfianbeS

unb in ben#auptberfammlungen (wenn
bafitr nicht anberweitige Borforge ge-

troffen wirb) $u führen, auch ade 9tu$=

fertigungen unb bie Äorrefponbeiu $u

beforgen, foweit bie« nicht bem Bor=

fifcenben nach ber ©cfcrjäftSorbnung

obliegt.

§32. Munitionen Des Sdiaftmetfters.

3)er ©djafcnteifter ^ot alle (£in=

nannten be8 »erein« einstehen unb
ade Aufgaben gu beforgen, bie Ber«

^eic^niffe über ba& bem «ereine ^uae*

porige Vermögen gu galten, ben jät)v=

liehen Boranjcblag ber einnahmen unb
• Ausgaben für ba* nfichfte 3<u)r (§ 25

sub 5), fowte ben föechcn)iaft§bertcht

flu entwerfen unb ba$ Äaffenwcfen

überhaupt unter Beobachtung ber für

bie Berwaltung be8 BereinSüermbgen«

aufgeftellten ©runbfäfre ju führen.

$ 34. ©ntfdjulbtgunß.

3ebe« SRitgtieb be3 Borfianbeö,

welches t>erf)inbert tft, bie HJceffe $u

befuchen, ober überhaupt bie ihm ob=

liegenben ©efajäfte ju beforgen, ^at

baoon fobalb al8 möglich fowoljl ben

Borfieljer, als feinen ©teflbertreter in

ÄenntntS ju fefcen.

*3!)er ©tetlDertreter eineS Borftanbä^

mitgüebeS tritt in aflen ©djtnberungä-

fällen beffen, ben er bertritt, fowohl in

aU aufcer ber SReffe fungierenb in ben

Borftanb ein, unb btefer ift berpfliaV

tet, fämtliehe (SteEbertreter m feinen

Beratungen eingaben, ohne bafe ifmen

1852 unb 1880.

$ 29. ftunMonrii ber Stritt,
fübrtr.

S)er erfte (Schriftführer hat ^a^

^rotofoE in ben Äonferenjen be* Bor^

ftanbeS unb in ben §auptberfamix;
lungen (wenn bafür nicht anberröeüiae

Borforge getroffen wirb) ju führen,

auc^ aQe Ausfertigungen unb bie Jtorre=

fponbenj $u befolgen, foweit bieS nicht

bem Borftfeenben nach ber ©efchcTte

orbnung refp. einem ber angefteilten

Beamten be$ BereinS obliegt.

^erfelbe wirb in Bebinbenrngfe

Tauen Dura) oen jiüeiien ocurifituqrr:

t>ertreten.

$ 30. Munitionen ber 3tf)aftmriftrT.

55er erfte €d)afrmeifter bat alk

Sinnahmen beS Berein» ein^u^iebeii

unb ade Ausgaben ju beforgen, bte

Bergeicfjniffe über baS bem Berti«
Augehörige Bermögen *u fuhren, ba
Boranfchlag ber einnahmen unb Äu£
gaben für ba& nächfte 3ah*. \otoit ben

?)? erfje n fcfjaft<6bcrid)t £U entwerfen unb
baä ftaffenwefen überhaupt unter ^e
obachtung ber für bie Berwaltung bei

BereinSoermögcnS aufgeftettten ©nm>=
jä^e ju führen.

3)er jWeite (Schalmei fter übernimmt
in Behinberungöfäaen be* erften beffen

Sunfttonen.
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babnrdj ein Stimmrecht sugeftanben

mürbe, folange fte mdu wirtlid) an
bie Stelle eine* Sorftanb*mitgliebe*

getreten finb.

| 31. 3etttral-»ureatt.

Da* ßentralsSureau be€ 8örfen=
üeretn* $u ^ei^tg beforgt ben fdnnft-

lieben «erfeljr be* Sorftanbe* unb ber

9(u*fcf)üffe, bie Sermaltung be* «rct>it>ö,

jotuic bie Srlebigung ber ujm anbei

meittg übertragenen Arbeiten. Da*felbc

befielt au* bem Sefretär be* $örfen=
Derein* unb bem erforberlidjen $tlf*-

fcerfonal.

Der (^efcf)äft§b€tricb be« Zentral»

Bureau« wirb »om SJorftanbe burdj

eine ©efd)äft«orbnung geregelt.

Dritte Abteilung.

Bon ben «u*fd)üffen.

* 36. Einteilung (CT «U6fct)Ü!fc.

5ür befonbere Gkfebäftfyroeige be*

«örfenoerein* foUen Stu*|cf)üfie gc=

bilbet roerben, roeldje fid) in orbent=
[ t die für ftet* roieberfeijrenbe Arbeiten,

unb in aufterorbentlidje für ein-

zelne öorüberge^enbe Arbeiten einteilen.

| 37. Orbentlitie fluofdiüffe.

Chrbentlidje «u«fd)üffe foUen üler

befielen:

1. ber 5Redmung*au*ftf)uft,

2. ber SBa&lau«fdmfj,

3. ber*ern»ltung*au*fdm&ber83ua>
Ijänblerbörfe,

4. ber $ergleiä>*au*fd)uj$,

unb jeber au* fedj* ^erfonen $u=

mmmengeiepi |etn.

Dritte Abteilung.

$on ben Äu*fdjüffen.

8 32. Einteilung ber «uöfdjüffr.

Die &u*fcb,üffe be* ©örfenbereins

*erfallen in orbent liebe Hu*fd)üffe

für bauernbe, unb in aufeerorbent»
lietye für öorüberge^enbe Aufgaben.

§ 33. ©roentliifce »uöfäüfff.

Orbentlicbe Hu*fd)üffe finb:

1. ber 8tedmung*au*fd)ujj;

2. ber ©at;lau*jdm&;

3. ber«emaltung*au«fcb,u&ber93ua>

bänblerbörfe;

jeber berfelben befte^t au* fedj*

SRitgliebern;

4. ber JpauötauSfdmfj;

berfelbe befielt au* ben fed>*

3?orftanb*mitgltebern, foroie ben

SRitgliebern ber ad 1—3 genannten
orbentlidjen Äu*fd)üffe;

5. bie ^tftortfefye $ommiffton, beren

SHitalieberjaSl nid)t fefigefefct ift;

6. ber Hu*fdwfe für bie $ibliotbef,

au* brei HJittgliebern befteljenb;

7. ber «u*fd)uj? für ba* $6rfen=
blatt, au* m*er SRitaUebern be=

fteljenb, öon benen ein* jugleicn

3Jcttglleb be* 9»ed)nung*au*f<froffe*

fein mufe.
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§38. ©oftlen.

Die Sagten ber $uSfdjuBmttgliebcr

erfolgen gang in berfelben 38etfe, tute

bie be8 SorftanbeS ($ 19).

$eber Wu8fd)ufe roäl)lt unter ftd)

einen Sorftfcenben unb einen Sd)rift=

füfjrer. Die getroffenen 2Baf)len ftnb

burdj ba$ 93örfenblatt befannt gu

§ 39. «mtyDQuer.

Die orbent ticken 2lu$fd)üffe roerben

ftet« auf bie Steuer öon brei ^aljren

gewählt unb jebeS 3af)r ^u einem
Dritteile erneuert.

§ 40. ®efd)äfte m Hcflnungö.
ttUSfdjUffCÖ.

Der 9terfmung<>au8fd)UB &at:

L bie &affc, ben Soranfdjlag unb
ben 9ied)cnfd)aft§berid)t ,

*t»cld)e

ifnn öon bem ©djafcmetfter min^
bcftenS ^itJCt Sage t»or ber fyaupu
oerfammlung ju übergeben ftnb,

$u prüfen, mit feinem ©utadjten

ber£>auptDerfammlung oorgulegen

unb bem Sorftanbe nad) (£rlebU

gung oder 93ebenfcn Dedjarfle ju

erteilen, roeldje bie SSorftanblmit-

gtieber gegen alle fpäteren $n=
fprüdje fidjerfteflt;

2. alle«, roaS auf Anlage unb Skr=

roenbung beS SJereinSuermögenä

$etug hat unb nid)t Dom 93e=

fcrjlnfi ber §auptöerfammlung ab

gängig ift (§ 15 sub 4), ju ge*

netjmigen.

§ 41. Schäfte DrS ®a&lauSffiuffc$.

Der SSaljlausfdjufe ljat:

1. bie ©röffnung unb 91u8$ätjlung

aller «Stimmzettel ju beforgen;

2. gemetnfd)aftlid) mit bem Sor*

ftanbe bte Ernennung ber aujjer=

orbentitdjen Sluäfdjüffe $u be=

roirfen;

3. etroaige 93efd)roerben über ben 3$or=

jtttllfc) CTltQCQCTt^UTl Cf] III C 11 , 5)11 t)(!C}l[ 1

1862 unb 188Ü.

§ 34. ©Qtilcn.

Die SBatyen ber SluSfdjufemttglieber

erfolgen bei ben SuMfiffen 1—3 in

berfelben 3Bcife rote bie beö Sorftanbe*.

Die Witglieber ber Kuftfdptfie 5—7
roerben com Sorftanbe gerodelt.

3«bev Vlu-M'dmfi roäjlt unter fid)

einen Sorfifcenben unb einen Sdjrift:

füfjrer. Die getroffenen Sailen fmb
burd) ba8 ©örfenblatt befannt $n

machen, 3m fraupt BuBfdjufi füfjrt ber

93orfteljer bed SöörfenoereinS ben$orftfr.

§ 35. «mtöbQuer.

SHe SWitglieber ber «uSfdjüffe 1—3,
6 unb 7 roerben auf bie Dauer rron

3 3a§ren gerollt.

S3on ben SDfttgliebern ber tlui-

fd)üffe 1—3 f(Reiben jät>rltd) je groei au-?.

§ 36. «fünfte m Wcdinunös-
auöfdjuffeö.

Der 9ie(fcnung8au*fdmfe &at:

1. bie Äaffe, ben $oranfd)lag unb
benSRed)enfd>aftdberid)t, roeldie üjin

oon bem Sdjafcmeifter minbefren«

Bieren Sage oor ber §aupt^

oerfammlung $u übergeben ftnb,

^u prüfen, im üBörfenblatt $n

oeröffentlidjen, mit feinem QhiU

aalten ber£>auptoerfammlung öor-

pleaen unb bem SSorftanbe bie

fcrjri^tlid^c Jöefiättgung ber oon

ber ^auptoerfammlung erteiltet

Dedjarge im ftaffabud) ju geben,

roetdje bie «orftantömitglieber

gegen alle fpäteren »njpriid*

ftrfjerftellt;

2. alle«, roas auf Anlage unb Ser-

roenbung be« SereinSoennögen*

$e$ug ^at unb nidjt oora öejcbluB

ber ^auptoerfammlung abhängig

ift (§ 14 ad 4), ju genehmigen!

$ 37. Wtfdiüf tc Desm tjltiuof rfiulfcv.

Der Salilauejdinn ^at:

1. bte Äu&gä^lung ber Stimme unb

?Ba^IgetteI, ber lederen unter

3a])t)teng etne© vcotar», gu oe

forgen;

2. gemeinfd^aftliÄ mit bem Sorftanbe

bie ©rnennung ber aufeerorbenfc

Ita)en «uäf^üffe ju beroirfen. in--

fofem nid^t oon ber £aupröer*
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Odilen unb, in Srmanaelung gut -

lidjcr SluSgleidmng, ber §aupt*
fcerfammlung jut (Sntfdjeibung

§ 42. «ertoaltuitflöauöf^ ufj.

Xei:8ernxiltung$au3f<fmfj bcröudjs

bänblcvtuuie nnrb biö gur gänzlidjen

Xilgung bcr Slftienfapitalien in ber

burdj ben 9l!tienr>ertrag Dom 27. Äprtl

1834 bestimmten SBeife geroäfjlt unb
bat bem nur gebadeten SBertrage gemäfj

ju »erfahren. 9?adj erfolgtem Über=

gang beS SörfengebäubeS in ba§ uns

geteilte ©gentum be3 ©örfenüeretnS

foD ein ^rroaltung8au8fd)ufe in ber-

fclben SBeife, wie Die übrigen Stu§=

ttftffc Qciottljlt unb mit einer befon-

bern 3nitrufiion r>erfe&en »erben ; bod)

wirb im borauö bestimmt, bafj in bie«

fem HuSfdmffe, bem § 34 be« «ftien«

oertrag« gemäfe, fi* jeberfteit minbe-

ftenS jmet flJcitglieber ber Seidiger

Deputation beftnben müffen.

§ 48 ikrglcicrjSauöfcfjutv

Xcv $eraleid)$au8fci)ufe, roeld)er nur
im Verlauf ber 3ubilatemeffe feine

Sujungen fjält, fct bie «ufgabe, bie

jwifdjen ben SRitgliebem beä Vörfen=
oereinS entftanbenen Differenzen auf

a,üttia>m SBege ju fdjlidjten, unb ift

l<be« SHitglieb gehalten, ben Don bem
Sorfi&enben be« SluöfdMfeS bieSfall*

ergefcnben Vorlabungen ftolge ju

fammlung ein anberer28af)lmobua

befdjloffen ift;

3. etmaige Vefdnoerben über ben

Vorftanb entgegenzunehmen, zu
begutachten unb, in Ermangelung
gütlidjer 91u8gleidjung, ber jpaupt*

öerfammlung jur ©ntfdjeibung

oorjulegen

;

4. bie Vollmalten für SBa^len unb
9Ibfttmmungen in ber §auptu>er;

fammlung Dom ^eutral^urenu

entgegenzunehmen unb zu prüfen;

5. bor ber §auptt>erfammlung bie

gestempelten SBa^tjettel an bie
sjJittglieber $u »erteilen unb ben

SteHoertretern Vefdjeinigungen

über bie ^Inja^l ber burd) fte Oer*

tretenen TOitglteber jum groeefe

ber Slbftlmmung in ber $aupt=

Derfammlung au^ufteQen;

6. bie Sailen $um Vorftanbe unb
ju ben orbentltdjen SluSfdjüffen

Dor^ubereitcn.

§ 3s. «cfifiäfte De* «crwoUuitflö-

auSfdjuffeö.

Der VcrtoaltungSauSfdmfe, in totU

a>em fid) jmei TOitglieber ber Depu^
tation be§ herein* ber Vud)hänbler

ju fieipzig befinben müffen, hat bie

Deutfdje Vudjhänblerbörfe in fietpzig

Eüerroalten. @r §at für 3nftanb=

Itung unb Vermaltung beä ©ebäube«,

pie ber inneren JHäume unb für bereu

Vermietung zu forgen.

15
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leiften (nad) § 2 sub 2, jufammen=
gehalten mit § 12 sub 2).

§ 44. «nmcUmng.
Sllle Änmelbungen t>on Streitig^

fetten müffen bei bem jebeämaligen

borfifrenben unter furjet unb beut;

lieber Darftellung bei Sadp fdjriftlid}

erfolgen.

§ 45. ^erfotircn.

Der borftfcenbe Ijat ben ober bie

übrigen beteiligten fofort oon ber 91n=

melbung in ftenntnifc ju fefcen unb $u

gleicher 3cit eine Stming beä ber=

gleidjöausfdmffe« anzuberaumen, ju

n>eld)er bie Parteien eingelabcn werben.

Nad) erfolgtem bortrage ber beteiligten

^at jcbeS SDtitglieb beS bergleid)$au&=

jdjuffeä ba$ 9ied)t, $u bem bergleidje

burd) SRobififation ber gemalten, ober

»ufftettung neuer borfcfjläge mit^
lüirfcn.

$ 46. ^votütüll.

DaS $rototott mirb bon bem@d)rift=

füfjrer geführt, eä ift jebod), menn bie

beteiligten barauf antragen, ein 9?otar

jur ^rotollfüljrung jujUjie^en.

§ 47. Eintragung ber bergletale.

Die toon bem bergteid)Sau8fd)u&

abgejd)loffenen, ober \on\t bei bemfelben

angezeigten bergleicfje merben in ein

befonbereS bergleidjSbud) eingetragen

unb oon bem borftfrenben unb bem
^rotofoflfübrer beglaubigt.

3eber beteiligte fann 9Cbfd^rtftcn

au8 biefem budje »erlangen, bie unter

gleicher beglaubigung erteilt werben.

Slflc ber&anblungen üor bem Wu^
fdjufe in bergleicf$angelcgcnt)eiten ftnb

foftenfrei unb nur bie baren Auslagen

ftnb $u erftatten.

§ 30. öefdjäfte M
fOjttffeö.

Der $auptau*fdju& tritt nur auf

(finlabung be$ borftanbed jufammen,

um über mistige Slngelegenbeiten fein

©utadjten abzugeben.

Snäbefonbere gehören Ijierfcr:

bie ÄuffteDung bon bilbnifien

beworbener ©efdjäftSgenoffert in

ber bucfjljänblerbörfef
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§ 48. Auftcroröcntlicnc «usfcfjüffe.

fjür bie Bearbeitung oorübergehen*

ber Angelegenheiten beS Verein« fann

bteWeberfefcung aufjerorbentlicber Au3=
fcfjüffe üon ber $>auptt>erfammlung bc

ftf)loffen roerben. Tvallo bie .sj>anptucr

fammtung bie SBatjl nicht felbft fcotl-

*ieht, fott biefelbe, fotoie bie Vefttm=

mung ber 3at)l ber TOitglieber, bem

2. bie Prüfung ameifelhafter Auf*
nahmegefuche;

3. bie Prüfung Don Xatfachen, welche

bie AuSfchliefeung auö bem Ver=
eine begrünben mürben.

§ 40. ©efetjäfte der f>iftorifttjcn

3)ie Aufgabe ber §tftorifchen Äom=
miffton ift bie $erftetlung einer >©e=
)d)iditc be$ Tcnt )'d)cn Vuchhanbetö

,

fotoie bie Vorbereitung Don 3ur ©e^
fcfjicrjte be$ VuchhanbelS bienenben hifto=

rifdjen Arbeiten.

$iefefbe führt ihre ©efchäfte in

Ubereinfrimmung mit bem Vorftanbe.

3)ie SDiitglieber biefer Äommiffton
merben ohne VefcbrÄnfung il)rer 3atjl

unb Amtäbauer uom Vorftanbe gc;

tf 41. ©efdjäfte be« AtlSfäuffeS für
bie »ibliothef.

Der AuSfcfmfe für bie Vibliothef

^at ben Vorfranb mit feinem fadmer»

ftänbigen State bei ber Vermaltung,
bei ber Vermehrung unb Kufcbar^
machung ber Vibliothef unb ber Samm=
lungen ju unterfrüfoen, foroie ben Ve=
ftanb beiber gu überroact)en unb bie

technische Verwaltung $u beauffict)tigen.

§ 42. %t f rfi oft c &c* «usffluffeö für
baS »drfenblatt.

3>er AuSfdmfe für baä Vörfenblatt

hat bie rebaftionenen unb gefcfjäftlichen

Angelegenheiten be3 VörfenblatteS $u
übermachen unb über ben Abbrucf öon
Artifeln unb 3nferaten $u entfeheiben,

fofern ber ©infenber fold>er fid) ber

fentfeheibung beS SRebafteurS nicht

unterworfen hat.

S)er AuSfcbufc hat eine fpegictlc

Snftruftion für bie töebaftion aufeu=
fteQen.

§ 43. «ttfeewbentlicfje Auofctjüifc.

§ür bie ^Bearbeitung oorübergehem
ber Angelegenheiten be« Verein« fann

bie9?ieberfefcung au&erorbentlicher Auä-
fchüffe oon ber ftauptoerfammlung be=

fdjloffen »erben.

frallS bie $>auptoerfammlung bie

mu nicht felbft DoUjteht, foü biefelbe,

foiotc bie Vefttmmung ber gahl ber

15*
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Sorftanbe int 93erem mit bcm SBaf)l;

au*fdmfj in jebem einzelnen ftalle über=

laffen bleiben.

9?ad> Seenbigung be8 irjnen er=

teilten Auftrage* übergeben bie aufjer=

orbentlicfjen $u*fd)üffe iljre fämtlicrjen

Arbeiten bem 93orftanbe unb werben

üon bemfelben wieber aufgelöjt, fofern

nidjt bie #auj)töerfammlung ftdj twrbe-

galten l>at, bie ©ericrjterftattung fetbft

entgegenzunehmen.

ÜDZitglieber, bem s«8orftanbe im herein
mit bem 3Bal)Iau*fdmffe in jebem ein;

jetnen galle übcrlaffcn bleiben.

9?ad) SSeenbigung be* i^nen er^

teilten Sluftraae* übergeben bie aufcer

orbentlidjen Slu*fd)üffe ifwe fämtltcben

Arbeiten bem 3?orftanbe jur öeridjt-

erftattung an bie nätftfte §auptöer=

fammlung.

Dierte 2lbtetlun$.

© e m e i n f d) a f 1 1 i $ e

SSeftimmungen.

$ 40. itncutßcitüctic »ernjaltung.

Sie TOglieber be* «orfianbe* unb
ber 21u*fd)üffe öermalten iljre ftmter

unentgeltlich, b od) werben benfelben ade
notwenbigen 2lu*lagen mit (£infd)luf$

ber Steifefoften unb diäten *u ©ijjungen

aufeer ber 9Kefegcit au* ber herein«;

faffe erfefot.

§50. »efälüffe.

93efd)lüffe fönnen t)on bem ÜJor«

ftanbe nur, wenn er, etntretenbenfall*

burdj Einberufung ber ©teEtoertreter,

öoUääcjlig tfi, unb ton ben 9lu*fd)üffen

nur bann gefafjt werben, wenn min=
beften* amet Sritteile berfelben 311 ben-

felben mitwtrfen.

| 51. ^crnflirfitung jur «nnatjme
Der ©atjlen.

Sie Slnnalmte eine* (Sljrenamt* fofl

ein 9Jcitglieb nur bann oerweigern

bürfen, wenn ba«felbe ba* fed^igfre

3a^r erreicht r)at, ober bielleicrjt ein

anbere* Ehrenamt im 33örfentiereine

belteibet. Sod) gilt ber lefctere 9Bcige=

rung*grunb nlcfjt für bie Söatjl in ben

löorlftanb, bagegen foH e* bem gewägten
93orftanb*mitglieb geftattet fein, anbere

innefjabenbe (ffjrenämter nieberjulegen.

Über bie ©ültigfett anberer 38eigerung*=

grünbe tjat ber SBorftanb *u entfdjeiben,

unb e* tritt, wenn biefelben für au*;

veidjenb erflärt werben, eine neue
23al)l ein.

Vkvte Abteilung.

G*emeinfamc93efHmmungen über
üßorftanb unb ?lu*fd)üffe.

* 44. Unentgeltliche Verwaltung.

Sic Witglieber be* Sorftanbe* unb
ber StuSftfjüffc oerwalten iljre hinter
unentgeltlich, bod) werben benfelben

alle notwendigen Äu*lagen mit Gin
fdjlufe ber JReifefoften unb Diäten ju

©iftungen aufeer ber SÄefjjeit, roann
unb wo biefelben ftattfinben mögen,
au* ber 93erein*taffe erfefct. Sie <Vcit=

fe^ung ber Sauer ber 3weB§eit bleibt

bem $orftanbe oorbefjalten.

|45. «efdjlüffe.

©efcrjlüffe fönnen öon bem 3*or

ftanbe nur unter 9J?ttwirfung öon

minbeften* brei SJlitgliebern, oon ben

Slu*frf)üffen nur unter HRitmirfung oon

jwei Srittcilen itjrer SRitglieber gefaxt

werben.

$ 46. «ernftidjtung $ur «nnatjmf
eines »mteS.

3ur Annahme eine* &mte3 im

herein ift jebe* SJcitglieb Derpfltd^tet.

fofern ba*felbe niä^t ba* fed^igfie ^tt^ji

erreidjt ^at ober bereit* ein anbere*

9lmt im herein bcfleibet. fie^tem

Umftanb berechtigt nid)t jur Äbleb

nung einer 3Babl in ben Sorftanb,

bo$ l)at ba* .geleite «orftanbemii

glieb anbere ftmter innerhalb be* ^er

ein* nieber$ulegen. Über bie ©ilrigs

feit anberer ftbletjnung,*grünbe bot ber

Sorftanb ju entfd)eiben unb e* tritt,

wenn biefelben für auSreicfcnb erflfirt

werben, eine neue 5Bat)l ein.
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| 52. (SntfdjulDifluttß.

%k auv bem öoi üanbe ober bcn

AuSfcbüfien auStretenben 3Wttglieber

finb Don neuem wählbar, fie bürfenjebod)

ein Amt nidit länger als fed)S nad)

etnanber folgenbe §af)xc betleiben.

Tie Ausgetretenen hoben baS 9ied)t,

für bie $)auer ber nädbjten Amtszeit
oon brei fahren bie auf fie fallenDen

98at)len, otmc Angabe Don ©rünben,
abzulehnen; biefe fentfdwlbigung gilt

iebod) nicht für bie SSa^l ju aufier=

orbentlichen AuSfchüffen.

ft 58. Wcbcrleaung.

SebeS SRitglieb beS $*orftanbcS unb
ber AuSfdntffe ift berechtigt, feine «Stelle

aud) lod^renb ber kalter beS Flinte»

nieberjulegen, roenn foldje ©rünbe ein=

treten, toelcbc ihm geftattet haben roür=

ben, bie SBahl gleich anfangt ab^u=

lehnen. 3n foldjen fällen Dcrfteht im
^orftanbe ber SteHoertreter, in ben

?lu3fd)üffen baS $ule|t ausgetretene

iJtitglieb fo lange bie ©efcbjifte beS

^uSgefdnebenen, btS eine 9?euroaf)l für
bie nod) übrige Amtsbauer ftatt--

aefunben §at.

1 54. «otmeitMflc »tederleßtmg.

$ie ÜBitglieber beS $orftanbeS unb
ber AuSfcfjüffe ftnb gelungen, it)rc

Stellen nieberjulegen, toenn ftc roährenb

ber Stauer ihrer gunfttonen cntioebcv

auS bem 93ÖrfenDerein treten, ober it)re

Zahlungen einftellcu, ober fid) beS

öffentlichen SBertrauenS in bem ©rabe
Derluftig machen, bafj i^re Gntlaffung
oon ber

,
#auj>tDerfammlung befcbloffen

roirb. Über ben (Eintritt foldjer Um^
ftänbe hat, in be^ug auf ben Sorftanb,
ber ©ablauSfcrjufe, in bejug auf fämt=
lidje AuSfdjüfie, ber Sorftanb ju
roadjen, unb müffen biefelben, roenn

ein fdjriftlicher Antrag Don minbeftenS
$ef)n SRitgliebern Dorliegt, jur Kenntnis
berfjauptoerfammlung gebracht roerben,

welche nad) § 12 $efd)lujj ju faffen ^at.

47-54. 229

§ 47. «xicDcrtoalil unb Ablehnung.

$ie auS bem Starftanbe unb ben

AuSfdjüffen auStretenben 9J(itglieber

finb Don neuem wählbar, fte Dürfen

jebod) ein unb baSfelbc Amt ntcht

länger als feef/S nacfjeinanber folgenbe

$ahre befleiben.

$ie AuStretenben haben baS sJted)t,

für bie nädjften brei %afyct bie auf fie

fallenben 28af)len, ohne Anaabe Don
©rünben, abzulehnen, mit Ausnahme
berS8at)l in aufeerorbentlicbeAuSfchüfie.

8 48. AmtonicDcrlcflitnn.

3ebeS «Utglteb beS SorftanbeS unb
ber AuSfcfjüffe ift berechtigt, fein

Amt auch roährenb ber 3)auer beS»

fclbcn niederzulegen, toenn ©rünbe ein?

treten, toeldie ir)m geftattet haben roür=

ben, bie 33at)l abzulehnen. 3U foldjen

fräUen tritt im SBorflanbe baSfelbe

Verfahren toie bei SehtnberungSfäHen
ein, in ben AuSfdjüffen Derfiefjt baS
Aule|t ausgetretene 9Jcttglieb fo lange

Die ©efdjäfte beS AuSgefdjiebenen, bis

eine 9ceuroahl für bie nodj übrige

AmtSbauer ftattgefunben f}at.

3ebeS 9Bttglieb beS SorftanbeS unb
ber AuSfd)üffe ift Derpflidjtet, fein

Amt nieberjulegen, roenn eS tDät)renb

feiner AmtSbauer entroeber auS bem
ÖörfenDerein tritt, ober feine 3af)lun=

gen einfteHt, ober fid) beS öffentlichen

Vertrauens in bem ©rabe Derluftig

marin, bau feine Amtsenthebung Don
ber^tauDtDerfammlung befahl offen roirb.

Über ben Eintritt foldjer Umftänbe
hat in beiug auf ben ^orftanb ber

$3ahlauSfd)UB, in bejug auf fämtltd)e

AuSfdjüffe ber 53orftanb ju entfdjeiben.
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dritter llJbfrfjitttt.

Son ben #rei3t>ercinen.

§ 49. »Übung ber ffretSberetne.

$ie SRttglieber bed 8örfent>CTetn*

ftnb berechtigt, ÄretSüereine (£otaIt*r-'

etne
f

fkotjutaialüereine, «erbänb«) $u

bitben unb aud) SRidjtmitglieber bes

Sörfenüereinä in biefe Vereine auf

juneljmen.

§ 60. 3»e<L

®er 3tüerf biefer Vereine ift neben

gorberung ber Aufgaben beä 8örfen=
öereinS bie Pflege unb SBatjrung bei

befonberen gcid)äftlid)en3ntercffen ü)rer

SRitglieber.

§ 51. Statuten.

3>ie Statuten ber ÄreiSüeretne ©er-

ben auf beren ©unfd) bont SSorfianbe

be* ©örfenüereinS geprüft unb beftdtigt.

%te ©eftätigung ber (Statuten fet

djer Vereine barf ntd)t Dermeigert roex

ben, n*nn biefetben ntdjtS beut (Statut

be$ ÜBÖrfenbereinS (Jntgegenfte^enbee

enthalten.

3)ie SBeftimtnungen biefeS Statut*

tjaben nur ©eltung für biejenigen

ftrei8bercine, beren Statuten burtfc ben

Sorftanb beS »örfcnüereinS beftarigt

Tmb.

©örfentage.

§ 55.

$aä 93örfengebäube ift junädjft ben

3n>etfen be£ Sörfenbereind unb be$

beutfdjen 93ud)tjanbel& gennbmet. 2Bä>
renb ber Ulleffe ift baäfelbe t>or= unb
nadjmittagS geöffnet unb aüe in Vle^ig
anroefenben 3Kitglieber, fonrie beren

©efd)äftäfül)rer, ftnb toerpflidjtet ,
if)re

Mbredjnung auf ber 93örfe *u beroirfen.

Über SBertocnbung im übrigen Seite

be3 3aljre8 Ijat ber 3Jerroaltung3au&=

fdmfj (§ 42) $u üerfügen.

$ont «bred>nung3gefd)äft auf
ber SBörfe.

§ 52. »etmftung ber »u$&cbtMrr.
Wrfe.

$tc 93ud#änblerbörfe ift junädifi

ben 3wet*en S3öiienöerein& unb

be« beutfdjen Sud^anbelS gennbmet

SBityrenb ber Stteffe ftnb bie $um 9b=

redjnungSgefdjäft beftimmten 2otali=

täten ju Mannt ju madjenben 3etten

geöffnet, unb alle in Seidig anroeien=

ben 9)Zttglieber be8 ©örfenöereinä,

wie beren beglaubigte Vertreter, ftnb

beredjttgt, iljre Slbredntung auf ber

93örfc perfönlid) ju benürfen-

Site Seidiger Sfrmmifftonare fm&
berpi lulltet, truitirenö ber iJJeffe t$re
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9 58.

28enigften« ein Sttitglieb be« Sor*
ftanbe« muß iwiljrenb ber 9Reffe in bcn

(Äefd)äft«frunben amoefenb fein, um bie

(*rf>alrung ber Orbnung 3U übertoacfjen

unbnottocnbige^lnorbnungen $u treffen.

I*
$er Sorftanb Ijat bie allgemeinen

ftnorbnungen burd) ¥lnfd)laa an ber

»örjentafel $ur Jfrnntni« ber Slnroefem

bcn au bringen.

Slufeerbem Ijaben jtoor au$ olle

SereinSmitglieber ba« 9tcd)t, fta^ ber

SBdrfentafel 311 tljren SBefanntmadjungen

ju bebienen, bod) müffen fötale t>on

einem SJiitgliebe be« Sorftanbe« burd)

llnterfdjrift ober $bftenu*lung jUDor

genehmigt werben.

53-68. 231

Slbredjnungen in ben fjierau feftgefefcten

©tunben auf ber SBörfeju erlebigen.

9iid)tmitglieber be« öörfenoerein«

bürfen bie »breajnung nur burd) ifjre

Seidiger Jtommiffionäre erlebigen

iaffen.

Uber ©enufrung ber $ud)t>änbler-

borfe im übrigen Steile be« 3al)re« Ijat

ber $er!oaltung«au8fd)u& 51t oerfügen

(§ 38).

§ 53. Üftrrtoadjwtg ber Orbnung.

Sentgften« ein SWitglieb be« $or=

ftanbe« mufj toätjrenb ber 2Tbredmung«
jeiten in ben ©efdjäftsftunben an=

toefenb fein, um bie Haltung ber Orte
nung 31t übermalen unb notroenbige

Änorbnungen ju treffen. ßbenfo bat

ber ©efretär be« Vereins roäljrenb ber=

felben amnefenb ju fein, um bie tyvü=

fung unb Hbftemjwlung ber Soll-

matten ber jur Slbredjnung $eauf=
tragten öorjuneljmen.

§ 54. gform ber »efanntmo<t|Uttflen.

3>er Sorfianb f>at bie allgemeinen

Slnorbnunaen burd) 9lnfd)lag an ber

öörfentafel aurftenntnt« ber Vtnwefen=

ben ju bringen.

8lufjerbem haben unrund) alle her-

ein* mit lieber ba« föecrjt, fidjberSörfen-

tafel 3U ilireit Söeranntmad)ungen $u
bebienen, bod) müffen [oldje Don einem
SWitgliebe be« Sorftanbe« burd) Untere

fct>rift ober StbftenUxlung juoor ge=

nerjmigt werben.

WH
DJ

S&on bem Vermögen be«93örfen*
oerem«.

§ 58. ©eftatibtetle M »ermagens.

$a« Vermögen be« ©örfenoerein«

ift unteilbar unb befielt:

1. in ber beutfd^en $Bud)(jänblerbörfe;

2. in bem gefamten baju gehörigen

3nöentartum;
8. in bem 93erlag«red)te be« 99örfen=

blatte«;

4. in ben jin«bar angelegten fiapi;

talien;

5. in ben Äaffenbeftänben.

JiuttyttX xtujttjnitt.

Son bem Vermögen be« Dorfen-
berein«.

§ 55. »eftonbteite Des Vermögens.

3>a« Vermögen be« ©örfenoerein«

befielt:

1. in ber Deutfdjen^u^nblerbörfe;
2. in bem gefamten ba^u gehörigen

Snüentarium;
3. in bem $erlag«red)te be« 93örfen=

blatte«;

4. tn bem übrigen Serlage be«93tfrfen=

oerein«, fowie in bem Material

ju biefem Serlage;
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232 14. 3>a« Statut Don 1£62 unb 1880.

6. in bcn atnftbar angelegten Kapi-

talien
;

6. in ben äaf|cnbe]tänben;

7. in ber «ibliot^ef.

* 59. »efairänfunfl rürffid)tU« oe*
©örfcnflfbäuöcö.

»n bcm ©örjengebäube gebüßt,
uad) 3n§alt be« »ftienoertrag« bom
27. Slpril 1834, ber ©efatntpett ber
«ttionäre bi« ju gönjlidier Fügung
ber 2lftienfnpitalien bas SKiteigcntum
unb ift beffen Sertoaltung ber kon-
trollt eine« befonbern 9leoifton«au«=

fdjuffe* ber SHtionäre unterworfen;
aud) bleibt bie ©enupung beöfclben
nad) bem Ubergange in ba« au«fdjließ-
lid>e Eigentum be* Sörfenöerein« an
bie öeftimmungen be« § 23 be« nur-
erwähnten «lltienPertrag« gebunben.

9 60. 2)a3 «örfMifltt
$a« ©örfenblatt fte^t unter ber

alleinigen obem fieitung be« Dorfens
Porftanbe« nad) SWafegabe ber in ber

$aupfterfatninlung Pom 5. 9Kai 1844
abgefaßten Sfcfdjlüffe be« Seretn«.

2>er JBorftanb Ijat namentlid) fo*
roo^l ben 9?ebafteur be« blatte«, al«
ben (Sfpebienten bcfcfelben *u totalen
unb ju entlaffen (§ 25 sub 5), aud)
über bie »rt unb Seife, tote ba«
Abonnement unb bie ^nfertion oer^
recqnet, be^ügüd) erhoben »erben, ju
oerfügen.

$er ertrag be« ©örfenblatte« fließt

in bie Äaffe be« herein« nad) fcbjug
be« oertragsmäiig ber Ämortlfation«-
faffe be* Sflörfengebäube« gemäßen*
ben «nleil«.

| ei. einfunftc oed JBereinS.

9ußer ben 9htfcungen be« Dorfen?
gebdube« unb bem Ertrage be« SBörfen*

blatte« bilben bie einfände be« $örfen=
oerein«:

1. bie ©ntritt«gelber (§2);
2. bie jäljrlidjen Beiträge (§ 3);
3. bie außerorbentlidjen einnahmen.

* 56. einfünftc M »min«.
Sie ©nfünfte be« öörfenPerein*

bilben:

1. bie etntrtttSgelber (§ 2 ad 6);

2. bie jä$rlid>en ©eiträge (§ 3 ad 1);

3. bie außerorbentlidjen einnahmen;
4- bie 8infen ber angelegten JhU*

tafien;

5. bie Shifrungen ber öud)bdnbler=

börfe;

6. ber @rtrag be§ 23örfenblattrt;

7. ber Ertrag ber übrigen Söerlagfc

nrtifel be$ herein«.
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ff
62. Aufbewahrung.

mt ber Verwaltung berfelben ift

!>cr Sa>a&meifier beauftragt, wogegen
bte 9lufbemahrung be8$apitaloermögen3
unb bte Vertretung oerfdmlbeter Ver=
tuftc bem Vereine gegenüber beut ge*

jamten Vorftanbe obliegt, welcher in-

jroijdjen bte (StaatSpaptcre unb jonfttgen

töelbbofumente be3 Verein« bei einer

öffentlichen Äaffe in Seipjtg git bepo=

niertn hat.

§ 57. Aufbewahrung Des «er=
mögend.

m\ ber Verwaltung ber (Stnfürtfte

ift ber ©chafcmeifier beauftragt, wo-
gegen bie Aufbewahrung be« j$apital=

oerntögenS unb bie Vertretung oer=

fdjulbeter Verlufte bem Vereine gegen*

über bem Vorftanbe obliegt, welker
bie Staat«papiere unb fonftigen ©elb-
bofumente be« Vereint bei einer öffent

lidjen Äafje in Seipjtg $u Deponieren

hat.

§ 63. JHaffabä^er.

$er ©djafomeifter ift üerpflichtet,

ein Äaffajournal unb ein $auptburf)
ju galten, welche mit (Jnbe jeben 3ahre«
rein abjufchlieBen unb oon it)m burd)

eigenhänbige Unterjcbrift als in Äalfulo
richtig unb mit bem tfaffenbeftanb über-

rinftitnmenb ju beftättgen ftnb.

Veibe Vüdjer ^at ber 6chafcmeifter
iebem SRitgliebe be« Vorftanbe« 5 11

jeber 3«t, auf beffen Verlangen, Dor=

julegen.

1 64. ßintragung ber Äaffenpoften.

3u jeber 9lu«gabe finb bie Guit=
tungen al« Velege beizubringen, bie=

jelben ftnb $u numerieren unb bei

ben 9tu«gabepoften in ben Vüdjern ift

bie 9himmer be« Veleg« 31t bemerfen.

1 65. Vollstctjung ber Quittungen.

ÄUe Quittungen über Sinnabmen
fmb oon bem Sdja&meifter allein ju
Doüjiehen. Vei allen Shtägabepofien,
welche nicht Don ber §auptoerfammlung
auäbrücflicfj genehmigt worben Hub,
muß bie belegenbe Quittung oor ber

Strahlung oon bem Vorftfeenben

unterzeichnet fein, aufeerbem fte feine

«Hiltigteit hat.

| 67. fflcrfjrnföafisberirfit.

©enau bem Vubget entfpredjenb
mu§ ber jährliche föechenfchaftSbericht

oerfaßt unb fpäteften« jwei Xage oor
ber Äantateücrfnmmlung bem Vor;
ft&enben be« 9*edmung«au«fcbufie« mit*

geteilt, aud) bemfelben ein Verzeichnis
ber mit ihren Jahresbeiträgen in SM&
ftanb gebliebenen Verein«mitglieber

beigefügt werben.

§ 58. ©efajäftöbüdjer.

3>er ©djafemeifier ift oerpflidjtet,

neben ben fonftigen @tefcbäft«büchern

ein faffabueü, unb ein Hauptbuch gu

führen, meldje mit ©nbe jebe« 9ted)=

nungSjahre« rein abzufdjliefeen fmb.
$>er Sdjatmteifter r)at biefe Vüdjer

iebem Witgliebe be« Vorftanbe« gu
jeber $ett auf Verlangen oorjulegen

unb »uSfunft borfiber zu erteilen.

£ 59. Eintragung ber ttaifenpoften.

3u jeber HuSgabe ftnb bie Qutttun*
gen al« Velege beizubringen, biefelben

ftnb gu numerieren unb bei ben 91u«=

gabepoften in ben Vüdjem ift bie

Kummer be« Veleg« ju bemerfen.

$ 60. Vollziehung ber Quittungen.

HÜc Quittungen über (Sinnahmen
finb oon bem <Sd)afcmetfter allein zu
üoQgiehen, Ijinfiilulicl) ber WuSgaben
hat ftd) berfelbe nach ben Vefdjlüffen

ber $>auptoerfammlungen unb be« Hof
fianbeS ju ridjten.

§ 61. Medjcnfdjaftöberldjt.

©enau bem Voranfihlag entfpre=

a^enb mufe ber jährlidje !Keienfd)aft8=

beriet oerfa|t unb fpäteftend oiergehn

$age oor ber $>auptoerfammlung bem
Vorftfcenben be« 9technungöau«fd)uffeS

mitgeteilt werben.
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234 14. Da« Statut Don 1852 unb 1880.

$er Schafcmeifter ift verpflichtet,

joroohl bem 93orftanbe. ate bcm fKcd^=

nungSauäfdwfj tu be^ug auf etwa er-

hobene Erinnerungen bie erforberlicben

SluStünfte geben, bod) entjcbeibet in

ftreitig bleibenben Säuen bie #aupt;
Derfammlung.

§ 66. Suftget.

Der ©djafcmcifter ift uerbunben,

jebe$ 3ahr einen ©oranfdjlag ber ©in*

nahmen unb 91umgaben für ba© näd)fte

3ahr ju entwerfen unb benfelben

ipäteftenä $roei £age Por Kantate beut

SJorfiftenben be& Si'edmunqSauafcbuffe*

^u übergeben. $n biefem J&oranfchlagc

ift zugleich ein nad) ben fträften ber

ftafte ju bemeffenbeS $i«pofition§=

quantum ju unoorberäufehenben ÄuS=
gaben für ben Sorftanb in ©orfcblag

ju bringen.

§ 68. Prüfung.

Sowohl baä iöubget al« ber Rekens
fd)aft$berid)t finb ber §auptoerfamm
lung Don bem 93orfifcenben be$ 9?ed)

nungSauSfdjuffeS mit beffen ©machten
vorzutragen.

§ 69. 9Ud)niing$Dc<ftargc.

9iacb erftattetem Vortrag unb 9x*

lebigung aller etwa erhobenen 33ebcn=

fen ift ber 9tedmung$au8fdmfe oer;

pflidjtet, bem gefamten Sorftanbe nad)

Skfchlufr ber #auptoer)'ammlung %t-~

Charge $u erteilen, unb wirb biefer

bierburdj gegen alle fpäteren Slnfprüdje

ftchergeftellt.

* 62. «oranfdjlag.

$er SJorftanb ift verpflichtet, jebe*

^atjr bura) ben Scbafcmeifter einen

$oranfd)lag ber (Einnahmen unb Äu*
gaben für ba§ näcbfte 9tedmung$ja&r

entwerfen $u laffen unb fpäteftcnS oier

Sehn 2age Vor ber jäfjrlidjen §au£t

verfammlung bem SBorfifcenben be*

fttecbnung3aü§tcbuffe4 ju übergeben.

3n biefem ißoranfdjiage ift jugleid) ein

nad) ben Äräften ber £affe ju bemeffen=

be$ DiapofhionSquantum £u nicht bov

tjerjufehenben Stu&wben für ben Sor*

ftanb in $orfd)lag $u bringen.

§ 63. Prüfung.

Sowohl ber iöoranfdjlag als U:

JKed)enfchaftöbeTid)t fmb ber fyaupl-

verfammlung von bem SSorft^enben

be3 JRed)nungSauSfd)uffe§ mit bem

Gutachten vorzutragen.

$ 64. SlcdinunpL'öcdjargc.

9iad) erftattetem Sortrage unb 61

lebigung aller etroa erhobenen SJebenfen

ift ber 9Jechnung«auSfd)UB Derpflidjtei,

bem SJorfianbe Die von ber £auptüer

fammlung erteilte $ed)arge im Sofia

buche gu betätigen, woburch ber söor

ftanb gegen alle fpäteren SnfpriidK

ftchergeftellt wirb.

Jünrttr mbftptttf.

Allgemeine Seftimmungen. Allgemeine 93eftimmungen.

§ 65. $eue «nftttlten ir.

Sollten in ©rfüuung ber Broecfe

be$ ©ereine neue Änftalten, Staffen,

Sammlungen ?c. entfteljen, fo fmb bir

näheren ©eftimmungen über bie $*r--

waltung berfelben analog ben in äfot

liehen fallen getroffenen vom Sorftant*

feftjufe^en.
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§ 70. Wänfterung De* Statut*.

Sollte ftd) im Saufe ber 3ett bic

Sßottoenbigfeit oon Slbänbcrungen bc*
gegenwärtigen Statut* Jjerau*ftellen

unb Don einer |>am)tüerfammlung an

;

erfannt ©erben, fo foUcn bie betreffen -

ben Anträge einem aufeerorbentlidjen

&u*fd)uffe jur Prüfung unb grftattung
gutad)tlid)en Vortrag* übertoiefcn wer*
oen. $tefer Vortrag ift tion bem 5Hor=

ftanbe minbeften* brei SRonate bor bcr

Jpauptüerfammlung in bem S8örfen=

blatte bcfannt au machen.

3ur njirflia^en Ännafyne oon JÖer^

änberungen ift ein ©efdjlufe ber §auj>ts

üerfammlung burd) abfolute Stimmens
me&rfait Don jwei $ritteilen ber au»
roefenben Serein*mitglieber nottocnbig

unb erforbern biefelben aufjerbem bie

3uftimmung be* Äöntgltcb, fäd)fifd)en

boljen SJtinifterium* be* Innern.

$ 66. vibäiiöcrunn M Statuts.

3ur SReüifion be* Statut* bebarf

e* eine* Dom Sorftanb ober oon fed^ig

SJtitgliebern be* Sörfenoerein* au*=
gef>enben Anträge*; legerer mufc fedj«

Sooden oor ber jäljrltdjen £>aufctOer

fammlung bem SBorftanbe jugegangen
fein.

»efdjliefet bie ^auptoerfammlung
auf einen folgen Antrag einjuge^en,

fo ift berfetbe einem }u biefem 58e=

fjufe $u toäljleuben aujjerorbentlidjen

$lu*fd)uffeju übermeifen, melier au*
ben fed>* «DHtgliebem bc* «orftanbe*
unb neun anberen SHitgltebern be*

Sörfenoerein* 511 befielen fjat.

3)er Sorftanb !)at ba* ©rgebni*
ber ton biefem &u*fd)ufe öorgenom=
menen 9ieoifion fpäteften* brei 9Jio=

nate öor bcr jäljrlidjcn ^autotoerfamnu
lung, ober, wenn basfelbe einer aufeer=

orbentltdpn §aufctt>erfammlung oor-

gelegt werben fofl, fpäteften* fed)* SBo-

a>en oor bem ßufammentritt berfelben

burd) ba* Linienblatt mitzuteilen unb
ber nätfiften ^aufctoerfammlung jur

SBefdjlufjfaffung öorjulegen.

3ur Slbänberung be* Statut* be*

barf e* einer 3ttel)rljeit oon ^raei 3)ritt=

teilen ber in bcr $>auöt0erfammlung
antoefenben $erein*mttglieber.

9 67. «uflöfung M Vereins.

Sollte bon loenigften* einem SBiertel

ber 9J?itglteber be* Söörfenberetn* brei

Monate bor ber jäf>rlia>en Jpaubtber-

fammlung ein auf bie Äuflöfung be*

herein* gerichteter Eintrag bei bem
SSorftanb fdjriftlid) eingebradjt werben,

fo ift biefer berbflicfjtet, iljn ber näcbjten

orbentitdjen SSauptberfammlung, ju

melier alle Itöitglieber burd) breü

malige ©efanntmadmng im 33örfen^

blart einjulaben finb, borjulegen.

93efd)ltcnt bie §aubtoerfammlung
unter Hbftimmung mittelft geftempelter

Stimmzettel mit einer Stimmenme^r^
fyett bon brei Vierteln ber antoefenben
sJftitglieber auf einen folgen Antrag
einjugefjen, fo loirb ein au&erorbent-

lidjer 91u*fd)ufj au* ben fed)* $or»
ftanb*mitgliebem unb ätoölf anberen

Üöörfenberein*mitgliebern gemäht.
Der «orftanb Ijat ba* (Srgebni*

ber Beratung biefe*
s
Äu*fdwff«* fpä-

teften* brei «Wonate oor ber iä^rlia>n
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236 14. $>a* etatut. - 15. 3n*ite Seidiger Serlcger.fcrttärung. 1880.

^auptoerfammlung ober, nenn bae

iclbe einer aufcerorbentlidjen jpaupt

ucrfammlung üorgelegt werben foD,

jpäteficnÄ SBodjen tior bem gu-

jammentritt berfelben burdj ba§83örjen

blatt mitzuteilen unb ber lutdjftrn

.fcauptberfammlung jur^fajlufefafiirag

toorjulegen.

oiu 3faße ber Sluflöfung ift aueü

bie 2*ermögenSteÜung für r>erfcf)iebenc

^roeefe geftattet.

Übergangs*Beftirrtmun$.
3n berjenigen §auptüerfammlung,

in melier biefcö ©tatut $ur Slnnafjmf

gelangt, ftnbet auf ©runb beSfelben

eine vteuroahl be8 gefamten Sorftanbes

ftatt.

Wad) Äblauf beS erften unb feiten

3af>re§ treiben je sroei SHitglieber ix*

dorftaitbeS burrf) baä i'oS au«.

15. Stoeite Seidiger öetle8er*erHaruttß*

Abgebrutft im „«örfenbtatt« 1880; 9h. 248 öom 25. Dftobcr.

2luf roieberholt unb in üerfchiebenfter SBetfe an fie gerichtete An-

fragen fefjen fid) bie unterzeichneten Seipjtger Verleger ju erflaren

oeranlafjt, baj fie in Übereinftimmung mit ber früher öon ihnen ab*

gegebenen, auf ihren eigenen Verlag bezüglichen $otteftiö*©rflaruna,

baran fefthalten »erben, bie berechtigten Sntereffen be3 Sortimente

luuljlianbel« foroeit e$ an ihnen ift, ju mähren, unb bor allem bie

öffentliche Ausbietung ihrer $erlag§artifel unter bem Sabcnpreife, oljne

ihre auibräeftiche 3uftimmung, nicht ju bulben.

(Bie n>erben e3 banfbar anerfennen, roenn fie in jebem einzelnen

galle auf biejenigen firmen aufmerffam gemacht roerben, meiere ftdh

eine ^ontrabentton gegen biefe ©rflürung fyafxn 511 fdjulben fommen

laffen, fie fönnen bagegen eine beliebig au§gebet)nte Interpretation

jener (SrflSrung nicht geftatten unb muffen bie an ftc etroa gefteflte,

nicht htnreichenb begrünbete 3umutung, mit ihnen befannten ober m
befannten Straten jeben SBerfehr einjuftellen ober $u oermeiben, ent^

fchieben ablehnen.
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Die Unterjeidjneten oermögen in ber gegenwärtig unter ben WiU
be$ beuten 93ud)fjanbel§ fid) einbürgernben ©emoljnfjeit

ber &nfdmlbigung, bte fid^ jüngft bt8 jur Drohung gegen nidjt tritt«

fahrige Verleger gefteigert §at, eine gebeitjlidjc görberung beS gefd)dft*

lidpn SerfeljrS nit^t ju ertennen, fte fünften trielmeljr, ba6 bie meljr

unb meljr um fidj greifenbe (^eretjt^eit eine beflogenSwerte ©ntfrembung

unter ben Sföitgliebern be« ©uctyjanbeiS jur golae f)aben werbe.

Seipjig, ben 25. Oftober 1880.

(£. g. 0melang'$ Verlag.

Baumgartner^ 93ud)f).

griebrid) Sranbftetter.

S3reitfopf & gärtet.

gueS'S ©erlag (SR. 9ietdlanb).

3. (£. ftinrid)» (dje 93ud$.

©. §irjeL

Otto £)ol£e.

<£. 9. (Seemann.

Otto @pamer.

SJernljarb Xaua^ni^.

33. ©. Seubner.

g. 91. ©rocfljauS.

Duntfer & Jpumbfot.

SllpljonS Dürr,

ttrtljur gelif.

Seit & (Tomp.

g. (X. SB. Sögel,

ßeopolb Sog.

(5b. SSartigS Sert. ((£. §oppe).

3. 3 SSBeber.

X. 0. SBeigel.

(Sfeorg SBiganb.

(£. g. SBinter'S «erlagst).
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16. 9tuttbfcJ)reiben 9il)etnifdjer Sfirmctt

bom 4. April.

Abgebrucft im „©örfenblatt" 1881; «Kr. 93 bom 25. Ajml.

®öln, SBonn unb SBieSbaben, ben 4. AprH 1881.

$)ie unterjeidjnetcn ©ortiment§bud)t)anblungen roenben fict) hiermit

gleichzeitig an bic tßorftänbe beS 93örfenberein£ unb ber förei^üereme,

bie Herren Verleger unb ©arfortimenter mit ber ergebenen 93ittc, bem

folgenben geneigte Aufmerffamfeit ju fdjenfen.

3)ie ©tatutensiöeränberung be£ SBörfenoereinS, fonrie bie Verleger*

Srflfirung, ^aben letber in feiner SBeife ben in rooljlroollenber Abfid)t

erftrebten QkUn näljer geführt. $)a§ Untoefen ber ©djleuberei nimmt
tägluf) ju unb geftaltet bie Sage berjenigen ©efcfyafte, meiere ben

©ortiment8bud$anbet in ber früher übtidjen unb forooijt in mirtfefjaft-

lictyer, mie etl)ifd)er §infidjt allein berechtigten SBeife betreiben möchten,

ju einer fteigenb fdjroeren.

2)ie üblichen 95ejug§bebingungen tyaben in normalen 3riten ben

©ortiment§bud){jänbier mofjl jur (Sr^altung einer auäfömmlidjen (^riften|

gebient, inbe£ felbft in biefen niemals (Shrträgniffe gewatjrt, bie mit

anberen faufmännifdjen SBerfj&ltniffcn in eine Sinie gefteßt roerben

fönnen. 3)er ©runb hierfür liegt neben anberen, an biefer ©teile

nidjt ju erörternben Umft&nben barin, bajj bie 93ertrieb8fpefen in einem

t)öcf)ft ungünftigen $Bert)ältni8 $u bem möglichen Abfafc ftet)en, beffen

<&em>t§auffd)lie&ung für feine 28are fo mut)eüoH unb in §inftd)t auf

ben erreichbaren ©enrinn fo teuer ift, mie für ba§ SBudj.

AuS bem Slufcen berjenigen Artifel, meiere burdj eigenen SSert

ober auc§ burdt) bie Arbeit beä ©ortimenterä einen bauernben unb

lofmenben 2ttarft gewonnen fybzn, mug ein md)t unmefentlic^er Xeil

für bie ©pefen be8 9comtäten=SScrtriebS öermanbt merben, ber nur in

feltenen gallen bireften ©enrinn bringt. Allein in bem befrfinbigen

SBortjanbenfein öon Söüdjern, beren SBerfauf oljne befonbere ©pefen cor

fid) get)en fann, roirb bem ©ortimenter bie 2Jcöglicf)feit geboten, bei

Auffd)lie&ung be$ Abfa&gebieteS für Zitaten ©elb unb Arbeiöfraft

jujumenben.

$te fogenannten »SRobemen Antiquariate« t)aben nun ba§ ^rinjip,

fid) lebigtict) bem SBerfauf bon Artifeln $u mibmen, für roeldje bereit

ein 2Karft gemonnen ift. ©ie erzielen einen bebeutenben Umfafc, inbem

fie benjenigen Vorteil bem Sßublifum anbieten, meieren ber ©ortimenter

ju immer neuer Arbeit, oft nur im Sntereffe ber Serleger, berrocnben

muß. Sic 28irtfä)aft be3 >2Robernen Antiquariate« ent$ie$t l»en
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arbeiteten ©ortimentäljänbler bie ©afi§ für feine weitere Sfttigfeit;

ba§ »2Roberne Antiquariate nufct ben ©oben auS, meieren ber gleiß

beä ©ud#anbler3 urbar gemad)t, b. f). e3 lebt Don ber Xötigfett be§

*3ortimenter8.

(J§ unterliegt baf>er feiner grage, baß fid) bei Sortbauer ber

augenblirflia^en ©erfjältniffe bie alten 3ortiment8firmen nur »erben

galten fönnen, roenn fie in $onfurren$ mit ben mobemen Antiquariaten

treten, in bem audj fie bie Arbeit für ben ;iftoüitäten=©ertrieb gänjlid)

einftelleu unb fid) au^fd^tieglic^ für ben ©erfauf üon Artifeln inter=

effteren, für bie ein fidjereS Abfafcgebiet vorliegt. Sie werben fid)

bei momentaner Saajlage offen jum >2Robernen Antiquariat« befennen

muffen, roeil fie als ©ortiment^änbler verpflichtet bleiben, bie

©erlegererflarung $u refpeftieren, üon roeldjer uad) einer Äußerung

be3 »Seliger ©erlegerücreinS« bie »Ütfobernen Antiquariate« nid)t

berührt roerben.

Der 9ßad)teil, melier ben Verlegern au£ einer Gmtroidelung

fold^er SSerc)öttniffe erroad)jcn nrirb, ift flar erftc^tlict)- Die emfige,

feine SÄüfje fdjeuenbe Arbeit be$ ©orrimenterS roirb er für feine

9toüitäten felbft übernehmen müffen. Der Verleger roirb allein bie

©ertrieb§fpefen $u beefen fjaben, roeldje fonft einige Saufenb rüfjrige

©efd)äfte trugen; unb ju allebem wirb ber für ilm mögliche Erfolg

ben früher erjieltcn SKefultaten nidjt gleidj fommen fönnen, roeil er

nidjt in ber Sage ift, üon einem beftimmten $la^e au8 baS 3nter=

effentengebiet fo 511 bel)errfa)en, roie bie jafjlreidjen, mit it)rcr Umgebung
üertrauten Sortimenter e§ üermod)ten. ßrine 3^uf^n wäre ferner bie

©orftellung, baß bura) bie Au§road)fung ber momentanen 3uftänbe ber

Abfafc üon Stanbarb* Artifeln größer, b. f). für ben Verleger nufc
bringenber mürbe.

SBenig üerfdjieben fperüon liegt bie «frage für bie großen ©ar-

fortimenter. Der Umfang if;re$ ©efdjafteä fann burd) bie »9tfobemen

Antiquariate« nidjt gewinnen, roeil biefe bod) aud) nid)t mefjr al§

ba3 ©erfäuffid)e bejie^en fönnen, baS bei normalen SSert)aüniffen üon

ben Sortiments *®efdjäften in berfelben Sttenge gebraust roirb. (S§

fließen ifmen alfo nur biefelben ßinnal)men auS anberen üuellen ju.

Die Herren ©arforttmenter fjaben alfo fein ^ntereffe baran, ba§ ^eutc

fcrrfd)enbe Unroefen 51t unterftüfcen. Sie follten ef)er bie Partei iljrcr

langjährigen ©efd)äft§freunbc nehmen, al§ eine neu entftanbene ©efdjäftS*

ridjtung förbem, roeldje Ujnen felbft feinen roeiteren ©orteil jufüt)rt,

roofjl aber bie alten ©erbinbungen ferner fdjäbigt.

SBenn nun bie Herren Verleger, bie ©arfortimenter unb ber

SorttmentSljanbel barin einig finb, baß it)r gemeinfdjaftlidjer ©orteil

nur in ber früheren gemeinfamen Arbeit unb Unterftüfcung beruht,

fo ift e$ felbftüerftänblid), baß alle foliben ©lieber be§ ©udujanbelS

audj gemeinfdjaftlicb, gegen ba£ rapib roadjfenbe Unroefen energtfd)

gront machen müffen. Der allgemeinen ©emüljung fann bie Sieber
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l)ciftellung ber fixeren ©cfdjäftööcr^ältniffc ntdjt unmöglich werben,

bte ber (£inline atlerbingS nufcloS anftrebt.

SSir feljen in bent SBörfcnOerein ber 3)eutfdjen $3ud)l)änbler bie*

jenige 2Rad)t, bte bei jwcrfentfprecfyenber Organifierung baS toieber ja

erretten imfianbe ift, ma8 bor ber (Einführung ber @enxrbefrrit>cit

ba& Ijeute untergrabene Stnfe^cn beS $eutfd)en Söud$anbler& gemährt

fjatte. 5)er ©örfenoerein muß ju einer ©emetnfdjaft fämtlid)er foliber

93udj(janblungen anwarfen, bie nadj feften ®efefren fymbeln; bie Oer*

einigten 23ud)fjänbler muffen eine Korporation bitben, in welcher ftd)

jeber, genau wie im ©taat, ©eichen unterteilt, beren ^Befolgung allein

ba£ ©ebeif>en beS ©anjen gew&tyrleiftet, unb öerfnnbert, bafj bie SSiüfür

Weniger ba3 SBofjl aller öernidjtet.

2Bir bitten beSljalb bie §erren Verleger unb ©arforttmenter, unl

ifnre (Stellung ju biefer brennenben Jrage entmeber burd) Unterfajrift

ber angefügten Ghrflärung ober felbft getriebene Antwort offen bar-

$ulegen, um ifjre Stimmen bem Söörfenoerein ju jwecfentfpredjenbw

weiteren Schritten uorlegen ju fönnen.

2Bir wiffen, bafj unfere SBünfd^e üielfeitige SBeifrimmung fmben

unb ftnb überzeugt, bog niemanb, ber e$ mit bem SBotyl feineä ©taube*

er)rlic^ meint, ftd} oon einer folgen Bewegung jnrücfgalten wiib.

3eber, ber fid) burd) $eilnaf)mlofigfeit ober SBiberftanb biefem ©treben

feinbtidj jeigt, labet bie fernere Verantwortung auf ftd), mit am Sfatin

eines ©tanbeS $u Wirten, auf ben 2)eutfd)lanb einft ftolj fein burfte,

unb ber Ijeute ©efafjr läuft, in gemeinen ©üdjerfd)ad)cr auSjuarten.

§od}adjtung§üotl

3. & 30. ©oifjeree. ©d>lo& ©ortiment <£oUin).

SW.^uaÄont^^auberg'fa^eÖua^t). 3. ®. ©djmifc'fdje SBud^anblung

Sriebr. fceun'3 §ofbud)f). (9lug. Seftmple).

2W. Sengfelb'fdje ©ud#. (U. ®anj). §einrid) ^eifftng.

G. SRoemfe & Sie. 3. «. Xonger'8 $udj* unb ßefc

föommer«fird)en'8 ©ud^anblung mittel^nftalt (§. ©rüüner>

($. 3WeHing^auÖ). ftarl SBarnifc & Sie.

3Ray C£ol)en & ©ofm. 2ftatb. £>od>gürtel.

$abid}f& S3ud$. ©. Sfdjieräfy ©mit ©traufj, ©ort. u. Slntiquariot.

% fcenrg. 3. SBittmann SRadrf. (g. ©pulten).

§. ©bberfe. ©b. föobrian.

geller & @etf§. pp. SBttyelm !Rotr) (9t. ftoftft.

Suranö & $enfel (<S. fcenfel). ^ermann 6a)eflenberg.

G^r. Simbarttj. SBidel.

Gisbert ««oerterS^äufer. 3ultu8 3eiger.

®ef. ^ufa^riften bitten wir an bie 3». Sengfelb'fdje ShidjljanMung

in Köln ju abreffteren.
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3ur Unterteilung Vorgelegte Srftarung.

Unterjeidjneter erflärt ftdj mit bem m bem 3**^1« ber Kölner,

kennet unb 2Bie$babener (Sortimenter auSgefprocfjenen ©runbfäfcen

einberftonben. @r toerfpridjt, mit feiner ganjen Shraft bafür ju nrirfen,

bafc ber ©drfent>erein, b. baSJentge Snfrttut, toeldEje« berufen ift, bie

@tjre unb ba& Anfef)en bc§ beutfd>en ©ucfffjanbetö ju maljren, alS erften

uno nonpenoigiren ipflragi:apt)en für |etne Xüirqanueu ote loeiampyung

ber Sd)(euberei auffallt unb für «ufretyerfaltung ber ßobenpreife

tflinruinQ etntrut.

17» SSerfanMimgen Der brüten fcelegtetten*

»erfatnmfattfl ju Setpjig.

#antate*2Reffe 1881.

ftbgebrutft in ben „SRitteilungen für bie ^robinjial* unb Sofal^Bcretne

im beutf^en $ucf)fjanbel", ID. galjrg. *Rr. 1 uom 1. 3foli 1881.
«

Xageäorbnung:

1. 2>ie (£rgän$ung3ronf)len jum Sorftanbe, bem Jöerwaltungä*,

2öal|l* unb 8ted)nung$au$fdmffe be§ J8örfenberein3 ber 2)eutf<$en

SBud)t}änbler.

2. 2>te StageSorbnung ber ©eneralberfammlung be3 ©örfenoereinS,

tnSbefonbere bie 93orlage, bie ©eftimmungen für baS ©örfen*

blatt betreffend

3. Stoß 9Runbfd)reiben ber bereinigten ©ölner, 93onner unb SSieS*

babener ©ud)fjänbler, ba8 mobeme Antiquariat betreffenb.

4. 93erbanb$angelegenf)eiten.

5. Anträge unb 93erid)terftathmgen au& üerfdjiebenen Vereinen.

6. 2>ie Drganifation be$ SSerbanbS ber ^rouinjial* unb QohU
Vereine.

7. Sailen für ben SBerbanb.

3»eite ©ifcung, ©onnabenb, ben 14. 9Kai.

$er 33orfifcenbe, £err SBergftrae&er, eröffnet bie Sifcung um
10V» Uljr unb gibt ju $unft 3 ber SageSorbnung ba§ SBort

§errn §elmfen auä Solu, ber ein ^romemoria öerlieft unb an

einem toorgetommenen gaffe barlegt, nrie bie 33erleger*(£rflärung oom
September 1879 feinen ©dm^ gegen Aar unb benm&t betriebene

Scfyleuberei gemä^re unb baljer für ba$ gefdjäbigte Sortiment mertloS

fei. 6r legt bie au$ biefem 3«ftanbe refultierenben gorberungen bar

unb ftefft ben Antrag:

?hiftUtati<rcen XL 16
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»eine Äommiffion au* her Sttitte ber delegierten ju beftcücn oljne Dcbattt,

weldje auf ®runb ber (SnquetesÄommlffion öom 26. Slpril 1879, biejentgen

SWittel tueiter beraten unb ft$ benjenigen Vorarbeiten untergeben foÜ\ bie

$ur planmäßigen, nidjt überftürjten ttuSfüijrung üon SHefonnen itot^

roenbig ftnb.«

35er Borftfccnbc erflärt, baß bic Stellung beS BerbanbeS $u bem
obigen Antrage burd) bie borjä^rigen C£rflärungen bebingt fei, bie bie

Befämpfung ber Schleuberei ben ^robinjial« unb Sofalbereinen unter

güfjrung beS BerbanbeS übertoiefen haben-

den: §öfer erinnert an bie früheren Beratungen über benfclben

Ötegenftanb unb ermähnt, baß ber Antrag für Befämpfung ber 3ct)le:i

berei
f. 3- ^cm Berleger* Bereine in Berlin üorgelegen hQDe ; bebor

jeboch ein Befd)luß gefaßt roorben fei, ift berfelbe bom Seipjiger 33er*

leger*Berein beftimmt abgelehnt roorben, roäf)renb ber Stuttgarter

Bcrleger*Berein fiel) nicht beftimmt auSgefprochen hätte. Unter biefen

Umftänben märe ber Berliner Berein nicht in ber Sage geroefen, eine

(Srflärung abzugeben. @r halte ben Boben ber Bcrlegcr*Bereine nicht

für ben nötigen 5ur Austragung biefer grage, fonbem fyält bie ^ßzo*

binjialsBereine für bie roirffamften Kämpfer.

$err Simbarth als Sftitunterjeidmeter beS Antrages erflärt, baß

er roohl mit bem Borgeljen ber Kölner, bie fiel) biefen Beftrebungen

fo lange fem gehalten, fgmpathifteren müffe, ba bie bisherigen Schritte

burc^auS nicht bie gehegten (Entartungen erfüllt hatten unb baß gerabe

bie Seipjiger ^lafcberhältmffe bie Schleichroege ber Schleuberftnnen je

begünftigen, baß baburd) ber ®ampf ber ^roötnjialbereine gegen folcfc

girmen fer)r erfchroert fei

§err Dr. Schmitt bittet bie Antragftetter, it)re gorberungen aU
unausführbar fallen ju laffen. ©r felbft roerbe ftetS bereit fein, baS

Sortiment ju ftüfcen unb $u fchüjjen. 9febner fül)rt berfdjiebene gälte an,

tn benen e$ tr)m allein fc^on burcf)baS ©eroicht bergirma B. ©. £eubner
gelungen fei, baS öffentliche billige Aufbieten bon Büßern ju untere

brüefen.

§err & SBinter gibt gern ju, baß bie Bcrleger*@rflctnmg ge-

nügt |at, aber biefe allein genügt nict)t. SBcnn ftetS fyzx bon gennffen

Seiten bon Slnfprüdjcn ber Sortimenter gegenüber ben Berlegern ge*

rebet roirb, fo entfpricht baS Ttict)t bem roahren Sauberhält. 9hdjt

gegen bie Berleger, fonbern nur gegen bie fbjtcmatifdj bon Setpjig au§

betriebene Sd)leuberfonfurrenj finb unfere Beftrebungen gerichtet. 55er

Seipjiger Bucf)hänblerberein hat bie SRacht bem ju fteucra, roenn ihm
baran gelegen, bie jefcige Stellung fieipjigS ju erhalten.

3)er Borfifcenbc fonftatiert, baß bie auS ber 3nitiatibe beS

iperm Dr. Schmitt hcrüorgegangcne ©rflarung mit großer Befriebigung

aufgenommen roorben fei, unb ihre günftigen Sötrfungcn bereits gezeigt

habe, (^egen bie Sdjleuberei !önne n>ot?l auch bielfach &u Manie felbft

geroirft werben. 2>ie roettere Befämpfung berfelben tonne in ^nxt
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^ftdjtungen erfolgen: 1. burdj Äartettoertrftge, tote fie Oon bem ©tutt*

gartcr SBertegeroerein begünftigt werben — hoffentlich auch oon bem
berliner, leiber bisher nicht oom £eip$iger, obgleich er bie Anerfen*

nung für ben S3erbanb forbern muffe, bog berfelbe ftetS mit größter

2J?agigung Vorgegangen fei; 2. burd) Aufhebung beS granfatur$tt>ange3

für ßeipjig, toenn mir fyzt feine weitere Unterftüfoung finben.

§err Dr. (Schmitt meint, bog bie Stufhebung be§ grantotur-

jmattgeS Aufhebung ber Auslieferungslager nadt) ftdj äiet)en mürbe unb

furztet, bog ben möglichen (Schleichwegen gegenüber fefte ©eftimmungen
überhaupt erfolglog fein mürben.

Antrag auf ©chlug ift eingegangen unb angenommen.

£>crr Reimten erflärt hierauf im tarnen ber Antragfteller, bag

fte ihren «Intrag jurürfjiehen im §inblicf auf Sßunft 6, 7 ber SageS*

orbnung, inbem er heroortjebt, bag nach erfolgter ftonfolibierung beS

SSerbanbeS ber au totyltnbt ©erbanbSborftanb beffer jur Anbahnung
unb Ausführung bon Reformen geeignet fei, als bie beantragte ®om*
miffton; er lege mit Vertrauen bie beregte Angelegenheit in bie $änbe
beS $u toat)lenben SBerbanbSoorftanbeS.

2)er öorfifcenbe berlieft f)fcxau\ ben Antrag beS Söuchhänbter*

23erbanbeS für baS Königreich ©achfen.

§err $obner beantragt, als baS 2Bict)tigftc juerft bie Organifation

beS SerbanbeS ju beraten, tooju ber 33orfi$enbe, naef) 3uftimmung

ber SSerfammlung übergeht. (£r teilt bie Oon ber Äommijfton be*

frfjloffenen änberungen mit unb eröffnet bie 3)i§fuffton über ben

(Entwurf.

§err @olbjcf)mibt beantragt en bloc*Annahme ber §§ 1—5.

§err Dr. £afe ftimmt bem ju, bittet aber anzugeben, weswegen

bie Qe&eichnung ber Vereine geänbert ift in »^ßrooinjial« unb 2olaU

Dereine«, bie »Söerlegerüereine« aber babei fehlen. SRebner begrügt bie

Aonfoübierung ber JBereine, wünfdjt aber babei bie Teilnahme ber

33erlegerOereine unb bag ber SBerbanb als juriftifche Sßerfon anerlannt

werbe unb einen feften ©ifc fyabt. SRebner fc^tägt Deshalb folgenbeS

Slmenbement ju § 1 bor:

»3)er Screin hat feinen @i& in Seidig, er wirb juriftifd) oertreten buraj

ben ©efretär beS SBörfenücreinS.«

$err ßröner bemerft auf eine Äugerung beS SöorrebnerS fyn

jur geftftettung ber Xatfaa>e, bag bie fieipjiger Serleger »(Srflärung

nidht oon biefen auS eigener Snitiattoe ausgegangen, fonbern Oon ©tutt*

gart auS angeregt fei.

§err ERorgenftem fprtd^t ftd) gegen eine organifche SBerbinbung

ber &reiSüereine mit bem ©örfenoerein auS unb empfiehlt bie üor*

geflogene ^Bezeichnung beS SerbanbeS entfprechcnb ben §§ 49 u. 50
16*
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244 17. Ser&anblungen bcr Dritten S*legierten43erf. uja. 1881.

beö ^orfenbereinS* Statuts. (Ein fefter Sifc ju Seipaig erfdjeine Hbm

nicf)t ^wcfmä^ig-

der #orfifcenbe bringt bie beiben gepellten Slntrage $ur ^lt-

frunmung.

1. «ntrag ©olbfd)tnibt auf en bloc-Ännaljine borbeljaltUd) rebafttoneütr

ftnberunqen.

2. Äntrag $aje »Ijat {einen @ife in £etygig< (f. oben).

Antrag 1 mirb mit 27 Stimmen angenommen unb ift bamit

Antrag 2 gefallen.

der SBorfifcenbe bemerft, ba& bie gafft oer delegierten nt?d>

offen gelaffen fei, ba biefe nad> ber 2Ritglieberaa$l ber einzelnen 8er*

eine fid) ju rieten Ijabe.

§err SWatjer betont als Qkl biefer Bereinigungen, ben beuifdjei

©ud$anbel in feiner jefrigen ©eftalt ju erhalten unb ju Oer^Hbern,

bajj er bem englifc^en unb fran$öfifd>en ©ud^änbel ftljnlidjer murbt

§err Sampart erftärt, baß ber ©egriff tßofafoeretnc autt) auf

Me ©erlegerbereine in SBerlin, Seipjig unb (Stuttgart auS^ubelpten fei

unb bem ^Beitritt biefer Vereine nid)t§ entgegenftänbe. 3m (Gegenteil,

man müftle ben &nfd)luji berfelben an ben Serbanb tmUtommen fjeißer,,

benn biefer tonne baburd) an (Sinflufj nur getotnnen.

§err Springer beftatigt biefe 3nterj>retaiion unter $tnn>ei$ auf

§ 51 be$ 33örfenüereui§*Statut$.

§err Äröner ift aud) ber 9lnfd)auung, bafj bie Sterlegcr=Dreine

uict)t etroa au8gcfd)( offen werben füllten.

Su ben deflarationen ber §erren ©ergftraefier, Dr. §afe unb

3Korgenftern fonftotiert

§err ßimbartfj, bafj bie Äretöbereinc burdjauS nidjt Vereine mm
Sortimentern feien, fonbem ebenfo biete Verleger nrie Sortimenter ja

tyren SWitgliebem jäljten, eine Seilnaljme ber Serleger^ereine fwme

ftet§ nur ernumf(r)t fein.

$>err ftöbner mitt unter ber gemähten SBejeidmung alle bie

berftanben nriffen, bie btöfcr an ben delegierten^onferen^en teil*

genommen fetten.

§err SKa^er $att ben ©eitritt ber #erteger*#ereine für bur$»

au8 tt)ünfd)en§mert.

$H§ §7 mirb borgefplagen: »ba$ SSereinSjaljr läuft oon Sontote*

Sfteffe ju $antate*9Weffe« unb angenommen.

55er 93orftfcenbe gef)t ju § 8 über.

$err ßampart ift f)inftd)tlid) ber Delegation gegen Slnfefcmig

einer 9Hinimaljaf)l bon JBereinSmitgliebern. Seber, aud) ber öctnftc

Sofalberein fotte ba$ SRed>t Ijaben, feinen Stanbpunft burtfj einen

delegierten bertreten $u bürfen, wogegen
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§ert Ädbner fid> menbet, bcr eüent. eine beäroiUige SkranS*
bilbung jur ©timmei^a^löergrdfeerung für möglid) fjält unb öorfc^lägt:

Vereine Ijaben für bie erften 10 bi* 25 90Ktglicber baä Stecht auf

1 Delegierten, für jebe »eitern 25 SJfttglteber je eine ©rimme meljr.

daS ©timmredjt fann burdj fo biele delegierte ausgeübt werben, als

bem herein Stimmen anfielen.

§err <ßaetel beantragt bagegen: Vereine üon weniger aß 15
3Kitgftebern ljaben feine ©timme.

§err ßimbartfj fietjt feine G&efa$r in ber 3uloffwng audj Heinerer

SSereine unb formuliert feinen Antrag fo:

»Vereine bis $u 26 HRitgliebern fmb berechtigt 1 delegierten, üon 26 bii

50 SRttgliebern 2 delegierte ufru. $u entfenben.«

§err Sampart beantragt:

-Seber herein entfenbet 1 delegierten. Seeeine öon me$r al« 25 äRitglitbcm

entfenben auf je 25 SKttglieber 1 delegierten.«

§118 ber Weitgefjenbfte wirb ber Antrag fiimbartfj juerft $ur

^Ibftimmung gebraut unb angenommen.

die §§ 9 unb 10 werben ofjne debatte bem ©ntmurfe gemafc

angenommen.

der SSorfifcenbe fteßt hierauf ben Antrag, bie laut nadtfieljen*

bem SBortlaut befdjlofjenen §§ ju nennen:

^efrtmmungeit für beti SSerfcattb bcr ^rotrittaial« unb Sofal*

Vereine im beutfdjen 33ud$anbel,

roetc^c Sejeia^nung genehmigt wirb,

diefe SBeftimmungen lauten:

§ 1.

der 93erbanb ber Sßrotrinjtal* unb ßofalberehte im deutfdjen

93ud)f)anbel bejtoecft bie SBaljrung unb görberung ber gemeinfamen

3ntereffen ber Vereine.

(Sein ©eftreben rietet ftd) baljer auf (Spaltung be3 2Bol)te§ unb

ber <S$ren$aftigfeit be3 deutföen ©ud)$anbel$, auf bie Pflege ctne$

louoen auf entipreajenoe augemetne uno ^aajüuDung tun )rutyenDen

$efcf)äft8betriebä, auf bie (Srleifyerung beS SSerfet)r§ jtuifäcn Verleger

unb ©ortimenter, auf Anregung einr)eitlicr)cr formen innerhalb ber

einzelnen SBerbanbS^ereine in bem »erfefjr be« ©oritmenter$ mit bem
^ublifum unb auf bie gegenfeitige SKefocttienntg biefer SRormen

ber -Beteine untereinanbec.

§ 2.

der SJerbanb fudjt biefe Qitlz $u erreichen

*) burd) Sorberatung ber Vorlagen für bie ^auötberfammlungen

be# EörfenüereinS,
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b) burd) 2Reinung&au&taufd) mit ben bem SBerbanbe ntdjt ange^örigen

SBerfeger^SBereinen unb bud)f}änblerifd)en Korporationen be^uffc

3)urä)fü{jrung gemeinfd}aftlid)er ©eftrebungen,

c) burd) gortbilbung bei llfancen beS ©ud)ljanbel& in föücfftdjt auf

bie &ertef)r$t)erf>altmffe,

d) burd) görberung gefeflfd)aftlid)er Drbnung im ©erfeljr jmifeben

Verlegern unb Sortimentern,

e) burd) Sd)lid)tung non Streitigfeiten awifd)en ben Vereinen,

f) burd) Vefömpfung ber Sd)leubereL

§ 3.

35er Verbanb Wirb burd) einen Vorftanb, beftefjenb au3 einem

Vorftfcenben, einem Schriftführer unb einem Sdjafemeifter, öertreten,

wetd)e ottjä^rlid) burd) bie $elegiertenberfammlung in geheimer Slb*

ftimmung gemäht werben.

§ 4.

$er Vorftanb berfügt über bie Verbanbämittel innerhalb be£ ton

ber Xelegiertenöerfammlung genehmigten Voranfd)(ag3, erlebigt atte

Verbanbäangelegenfjeiten, meld)e nid)t auSbrücfltd) ber 3)elegtertenüer*

fammlung OorbefjaUen finb, entwirft ben Voranfd)lag für jebe£ neue

VereinSjaljr unb legt jäfjrlid) am Sd)luffe be3 Verein3jal)re3 ber 3*ie*

giertenberfammlung über Sätigfcit unb $affenüerf)ältniffe be3 Verbanbe*

SRed)enfd)aft ab.

§ 5.

$ie ShiSgaben beS VerbanbeS werben bura) Vcitr&ge ber Sereine

nad) SDcafjgabe ifjrer 9Jfttgtteber$at)l gebeeft, unb bie §ölje be$ beitrage*

burd) bie !Detegiertenberfammlung jftfjrttd) feftgefefct.

§ 6.

$)er Qelegiertenüerfammlung fielen folgenbe Vefugniffe ju:

a) bie ©ntlaftung über bie Verwaltung be$ VerbanbeS an ben Vor*

ftanb ju erteilen,

b) ben SafjreSbeitrag feftjufcfcen,

c) ben Voranfd)Iag enbgültig feftjuftellen,

d) bie 2Baf)l be$ VorftanbeS,

e) ben Ort ber näd)ften regelmäßigen 3>elegtertcirt>erfammlung

beftimmen,

f) über alle bie ®efd)äft$fül)rHng be3 VorftanbeS, refp. HuSfäuffe*

betreffenben Vefd)merben ju entfdjeiben,

g) bie Statuten be§ VerbanbeS ju finbern unb ben Verbanb auf-

julöfen.
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§ 7.

daS SBereinäjafjr tauft oon $antate*3Heffe $u S!antate*2Jceffc.

§ 8.

Vereine big 511 25 2Hitgliebern finb berechtigt 1 delegierten

t»on 26 bis 50 SHitgliebern 2 delegierte ufro. ju entfenben.

§ 9.

3u ber delegiertenberfammlung ift befonberS einftuloben bei Cor*

ftanb be£ ©örfenr»erein$, bie S3orftfinbe ber 23erlegerbereine unb bie

^orftanbe }old>er bud)h&nblerifd)en Korporationen, meiere üera>anbte

Qtxx&t oerfolgen, inforoeit biefe Vereine bem SBerbanb nicr)t angehören.

§ 10.

Über ^ntrftge auf ©tatutenänberung ober Sluflöfung beö 95er*

banbS fann nur bann bon ber delegiertenberfammlung $3cfd)lu6 ge*

fa&t »erben, trenn biefelben minbeftenS bier ©odjen bor berfetben ein*

gefcradjt roorben finb.

2)ie Sluflöfung be& SBerbanbeÖ fann bura) bie delegiertenber*

fammlung nur mit einer 3Ker)rt)eit oon »/» ber Slnroefenben be*

fcfjloffen merben.

3nt gaffe ber Sluflöfung f&tft ba& 5Berbanb$bennögen an ben

UnterftüfcungSberein deutfcfyer 99iud)lj&nbler in Berlin.

18. ^auptDertammluttg

M ©Srfen&ereittS btt £eutfdjm ©udjljattMeT

am Sonntag Kantate, ben 15. 2Rai 1881.

SageSorbnung:

1. 93eric^t beS 93orftcf)er3 über baS oerfloffcne $Berein$ja$r.

2. üBeridjt beS föedmung$au3fd)ufie3 über bie SRedmung 1880/81

unb «ubget für 1881/82.

3. Antrag auf Genehmigung ber neuentroorfenen Söeftimmungen

für ba3 ©örfenblatt, meldte ben SBereinSmitgüebern im ©eparat-

abbrutf zugegangen finb.

4. Srgän^unggtoafjlen unb ©efanntmadmng ber ©rgebniffe.
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S3orfi^cnbcr §err (SnSlin: SBtr fommen nun jum britten

Gegenftanb ber XageSorbnung, Antrag auf Genehmigung ber neu-

entworfenen ©eftimmungen über baS ©örfenblatt, melche ben $ercin&*

mitgliebem in ©eparatabbruef jugegangen fmb. 3<h erfudje ben

Sorfifcenben be§ AuSfdmffeS für baS Sörfenblatt, §errn (Deibel,

un8 feinen Bericht ju erftatten. Über bie ©telluug, meldte ber

«orftanb einnimmt, wirb fidf) ^inreic^enb Gelegenheit jnr AuSfpracbe

nnoen.

£err Geibel jun.: SKeine Herren! Über bie (SntnrictTinig ber

ganjen Angelegenheit finb ©ie unterrichtet bura) bie Skfaimtntadjung.

meiere ber geehrte SBorftanb ben öefttmmungen beigegeben hat. Unfer

berehrter £>err Sorftfcenber hat borhin in ausführlicher SSeife erflirt

mie ber SSorftanb unb ber Auäfchufj baju gefommen ftnb, bie ©e=

ftimmungen, mie fie h^r borliegen, aufstellen. 3d) glaube baljer,

e« wirb nicht nötig fein, ehe mir in bie Beratung ber einseinen

Paragraphen eintreten, ben prinzipiellen ©tanbpunft be3 Sorfianb*

unb be§ AuSfajuffeS 3t)nen barjulegen; ich fltobe, bafe bei ben einzelnen

Paragraphen Gelegenheit gegeben fein mirb, biefen ©tanbpunft bar*

julegen unb über bie Gntmicflung ber Angelegenheit be3 ftdljeren

Auäfunft ju geben. 3er) mürbe batjer ben §errn Sorfifcenbcn bitten,

ber SBerfammlung borjufchlagen, gleich i» Wc ^Beratung ber einzelnen

paragrapoen einzutreten.

83orfifcenber: 3)er SBorftanb fdjließt fich bem an unb iä) bitte

biejenigen §erren, bie junachft über bie $enbenj unb Gntftelwng ber

93eftimmungen im allgemeinen fprcdjen motten, fich jutn SBort pi

melben. — (£8 berlangt niemanb ba8 SSort; bagegen mirb mir eben

bon §errn ©ergftraefjcr ein Antrag übergeben, ber auch genügenb

unterftüfct ift, er lautet:

»3m tarnen unb Auftrag ber 2)elegiertenuerfammlintö ber

proüinjials unb Sofalbereine im beutfehen ©uchhanbel fteHe idj

ju ber Vorlage be3 $orftanbe3, bie ©e ftimmungen für ba*

SBörfenblatt betreffend folgenbe Antrage:

3u § 1 ben ©afc »unb jmor brei bon ihnen au£ SBeretn^

mitgliebern, meldte in Seipjig ihren SBofjnfifc haben,

ba§ bierte au$ ben Mitgliebern be8 SRedmung^

auSfdmffeS«

ju ftreichen unb bafür ju fagen:

unb bonmelchen etnHRitglieb bem9technung$;

auSfchuffe angehören mufj (§ 33 ad 7 bei

©tatutS).

3u § 2 alinea 2. »©tmaige »efchtoerbe gegen ben AuSfdjufc

ftnb nach § 14 ad 5 beS ©tatutS an bie $aupt*

berfammlung ju bringen« $u ftreichen.

i Digitized by Google



fcantate 1881 249

3u § 18, 2 in alinea 1 bie SBortc »ober burdj bic $oft<

ftreidjen.

erfläre hiermit gteid^ im 9fomen be$ SBorftanbeS, baß berfelbe

fein ©ebenfen gegen bic 3tnnat)me biefer ftmenbementS fjat. (£3 Ijat

$undd)ft jur näheren öegrünbung ber §err 21nrragfteHer ba$ SSort.

$err ©ergftraeger: SKetne Herren! (Sie ljaben ben Antrag,

ben id) im Kamen unb Auftrag be§ SBcrbanbeS ber beutfdjen ^rooinjial*

unb ßofaloereine ju fteUen £üe, gehört. (Sr befdjränft fi$ auf brei

fünfte, bon benen olfo ber erfte fidj auf § 1 bejieljt, unb ber mit

9iüdfid|t barauf geftettt ift, bag, obroof)! e$ ja im großen unb ganzen

wofyl feiten üorfommen bürfte, bag SRitglieber für ben ©örfenblatt*

5luÖfc^uf? augerljalb 2eip$ig3 gefugt toerben, eS boa) einmal oorfommen

föwtte, bag fidj ein äRttglieb, toeldjeS ftdj befonberS für biefen SluS*

fetjug eignet unb interefftert, augerljalb SeipjigS wohnte, unb roenn mir

bann eine ©eftimmung, nrie fie in ber Vorlage in § 1 enthalten tft,

annehmen, fo toftre bie 9Wöglid)feit, ein fold)e$ oorgugStoeife berufenes

9JUtglieb für ben SluSfcrmg be$ ©örfenblatteS au wählen, unS abr

gefönitten. 2)a3 ift ber ®runb, marum biefer Antrag $u § 1 geftettt

morben ift.

3u § 2 ip ber Antrag geptettt toorben, ben @afc: »©ttoaige

"öefditoerben gegen ben ÄuSfd)ug ftnb nadj § 14 ad 5 beS Statuts

an bie $auptOerfammlung ju bringen c, ju frreidjen, unb jtoar, meine

Herren, auS bem ©runbe, toeit einmal biefer <Safr fdjon in bem ©tatut

be3 ©örfenoereinS enthalten ift unb er fjter nic^t noct) einmal eine

Stelle finben muß; jum jroeiten aber auä), meine §erren, meil er $u

äflifjbeutungen Seranlaffung geben fann. $er 9lu£fcf)uf} für ba£

©örfenblatt ift nadj bem (Statute beS ©örfenberetnS ber Oberaufftdt>t

be$ SSorftanbeS unterworfen; eS ift alfo bie 9Röglid)feit nidjt auS*

gefdjloffen, meine Herren, bag ber Sorftanb bc3 ©örfenüereinS in bie

Sage fönte, einen (Streit, ber üietteid)t jloift^en bem 93örfenblatt*$lu8frf)uB

unb SSereinSmitgltebem entftanben mare, auszugleiten unb bamit nict)t

bie ®ntfa)eibung aufju^eben bis auf bie ©eneraloerfammlung, bie öiel*

leicht erft nadj fcdjS, adjt ober me$r SERonaten ftattjufmben Ijat.

Der britte Sßunft, (Sntjie^ung beS ^oftbebitS berreffenb, ift nxfentlid}

in fHücf ftct)t barauf angeregt toorben, ba§ eS in einem großen Xeil ber

größeren ©tftbte fceutfdjlanbS üblid) ift, in ben SRufeen ober StaftnoS

ba§ ©örfenblatt aufzulegen unb fo im ®egenfafce ju bem § 17 —
toeldjer bottc Hnerfennuug oerbient — im ©egenfafce ^ierju eine ganje

Steiljc oon Seilten mit unferen StejugSbebingungen ufto. befannt ju

maajen, Seute, bie eine (Stnftdjt in ben ©ang unfereS ©efdjäftS uia^t

^aben unb bie OieHeity biefe SKUteilungen bcS Eörfeublatte* nur baju

benu^en, um auf ben SBiebcrOertaufer einen 5)rud auszuüben. — $)ieS

ber ®runb, ber unS münfa^n lagt, bog baS ©örfenblatt bem ^Joft^
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Vertrieb entzogen werbe. 2Bir glauben, bajj eine gorberung, bie in

friifjeren Sauren oft geftellt unb begrünbet »orben ift, bie Sorberang

Der Doflftänbigen ©efretierung, Damit j»ar nicr)t erfüllt »erben tann;

aber eö gingen bie 9lntragfteQer jum Xeil Don ber Anficht au£, baj$

Diejenigen, benen bad Üöörfenblatt, nac^bem aljo ber Sßoftbebit roeg*

gefaQen, boct) noct) jugänglicr) ift unb bie bem Jöudj^anbel nicht an-

gehören, bafc biefe nteift Sreunbe be8 ©uchhonbetö ftnb, Sötbliothefen ufro.,

Seilte, bie einen (£inblief in baS ©efetjäft fjaben, bem »ir angehören,

bie alfo auS ber bem ©örfenblatt entnommenen Kenntnis einen 3>rud

auf bie SBieberberfäufer nic^t »erben ausüben motten, mie ba£ Don

benen »ot)l gefchefjen wirb, bie in ben ftafinoS unb SRufeen ba$

33örfenblatt lefen. 3^) bemerfe baju, bog in ^onfequenj biefeS Sin*

tragS auet) nod) ber »eitere Antrag t)ätte geftellt »erben müffen, aud)

baS jroeite alinea entfpreehenb ju änbern; ba§ ift aber eine lebiglidj

rebaftionette Sache.

3ct) befdjränfe mich auf biefe Erläuterungen unb bellte mir

2Seitere3 eöentueH für bie Debatte Dor.
i

83orfifcenber: SWeine iperren! 3er) muß mut) felber rcrttfijieren.

3ct) r)abe ben $err)anblungen ber delegierten*$erfammlung beigewohnt,

al§ über bie Söefiimmungen gefprodjen »urbc; mir »ar nicht befannt,

unb ict) erfahre in biefem 8lugenblicfe erft, bafj bie delegierten *$er*

fammlung bie (£nt$termng be£ SßoftbebitS beantragt t)at. 3cb, ^abe

oortjin ba* alinea mit einem anbern Dermechfelt unb »enn ict) erffört

habe, ber SBorftanb »äre mit biefen $lmenbement8 einöerftanben, (o

beruht bieg auf einem 3retum, inbem ber üßorftanb nicr)t Damit ein*

Derftanben ift — »ie ict) in meinem ©efcf)äft3bericht gejagt r)abe —

,

ba& ber ^ioftbebit aufgehoben »erben foll. Unfere ßufUmmung be*

jiet)t fid) alfo nur auf ben erften unb j»eiten Sßunft beä Antrag*,

nicht aber auf bie Aufhebung be§ Vertriebes burd) bie ?ßofr.

3er) möchte mir erlauben, bei biefer Gelegenheit gleich noch ^ncn
Antrag jur Sprache ju bringen, ber mir Don bem fiofaloerein SBürj-

burger 99ud)hänbler jugegangen ift, Don einem längeren «Schreiben

begleitet, ba8 ich 3ÜM" wohl nicht ju Derlefen brause, »eil bie

9tfotiDierung beä Eintrages münblich noch ftattftnben fann. die ^erren

»ünfehten alfo junfichft, bajj ber ^oftbebit aufhört; für ben Sali aber,

unb ba§ ift ba§ SNoDum, ba& ber ^oftbebit nicht aufgehoben mürbe,

bog alfo baä ©örfenblatt allgemein zugänglich bleiben foHte, be*

antragt ber SSBürjburger Sofalberein, bafj Dom 1. %u\i a& 9« ^ne

greife für SBejugSbebtngnngen mehr im Jöörfenblatt angezeigt »erben.

($eiterfeit.)

2Ste gejagt foll bieS nur auf bie 93e$ug£bebingungen ausgebest

»erben, der SBürjburger SofalDerein fchlägt Dor, fich ^ier^u irict)*

mehr ber Siffa™ ju bebienen, fonbern eS burch ©uchftaben au$*
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Zubrücfen, unb empfiehlt fn'erzu baS ©ort »2SaIbenburg«, befielt je$n

©udrtlaben ben Sailen 1234567890 entfprea)en follen, fo

bafe ein Verleger, menn er ein SBudj anjeigt, etwa jagt: eS foftet SB

ober U SWart uf».

3unäd)ft fjat jefct $err <ßape= Hamburg baS SBort.

$err Sßape: 3d> Ijatte fdjon $ur allgemeinen 3)iSfuffion um*
S&ort gebeten unb möchte an ben SBorftonb beS SBörfenüereinS bie

ttnfrage rieten, nrie er fid) ju bem *8efd)lu& ber borjftljrigen 93er*

fammlung ftettt. $a ftef)t nämlid) mit flaren SBorten, bafc bet SSorftanb

beauftragt nrirb, baS borliegenbe SKaterial über Teilung beS SBörfen*

MatteS ober über (Entziehung beS SßoftbebitS su erweitern unb unter

^pinjujie^ung beS föe$nungSau3fd)uffeS ber §auptöerfammlung einen

§tnanjplan borjulegen unb ben Antrag aufS neue jur Beratung ju

bringen. 5)aS ift nad) meiner Überzeugung nidjt gefdjeljen, fonbern

ber JBorftanb beS ©örfenüereinS in ©erbinbung mit bem SfoSfdjufj fjat

bie 8*age für flc^ allein entfdjieben, tooju id) iljm baS 9ted)t ent*

Rieben bcftreite. 25enn wenn audj ber SBorftanb unb SluSfdmfj ba§

9?ecr)t Ijaben, eine eigene SWeinnng ju äufjern, fo t>aben fte bodj nidjt

bem (£ntfd)lufi biefer SBerfammlung borzugreifen, unb menn ber SBorftanb

baju fommt, bie Sluffjebung beS SßoftbebitS abzulehnen, fo ftimmt baS

nad) meiner Überzeugung nid)t überein mit ben $lnfid)ten beS ©orti*

mentSbudjljQnbelS; eS ftimmt im ferneren gar nid^t überein mit ben

93emerfungen, bie §err $erfc auS Berlin im bergangenen %a\)x an ben

Statutenentmurf gefnüpft fjat. 3^) ^aDe niemals in fdjlagenberer

Söeife ben (Schaben in etfjifdjer unb materieller $inficr)t, wie §err §erfc

fid) auSbrütfte, nadjgenriefen gefunben, ber barauS ertt>&d)fi, bajj bnS

53örjenblatt in bie £änbe toon ^riöatperfonen fommt. $rofe aQebem

fjat nun ber &uSfd)uß beS SöörfenblatteS unb bie $ommiffion fner bie

93erfammlung genriffermafjen majorifiert, inbem bie Örage ber Teilung

beS ©örfenblatteS unb beS SßoftbebitS iljr entzogen, unb i^r nur ein

neueS ^Reglement für bie SRebaftion unb allgemeine föegulatibe bor«

gelegt toirb. $arum ^at eS ftct) aber nad) meiner Überzeugung im

oergangencn 3ahr 9flr nidjt geljanbelt, fonbem eS mar baS eine 93e*

ftrebung beS überall ferner gefdjübigten SortimentSbud)f)anbelS, in eine

beffere Sage ju fommen; eS gehörte mit $a ben SBeftrebungen gegen

bie Sdjleuberei unb ädern, maS bamit zwfammenfjängt, unb wenn unS

im vergangenen Qa^r nid)t bie gemangelt ^ätte, um bie Sad)e

Zur Beratung ju jie^en, fo bin id) feft überzeugt, im Sßrinjip mürben

wir unS Darüber flar geworben fein, baj$ entmeber bev *ßoftbebtt ent*

zogen »erben, ober eine Teilung beS ©örfenblatteS eintreten müffc.

Um auf baS Spezielle einzugeben, fo ria^te i(^ bie Srage an ben
s
-8orftanb beS 95örfenbereinS, ob er biefen ginanzplon aufgefteßt ^at,

ob er fagen fann, nrie grofj ber Ausfall an ben ©nna^men für baS

©örfenblatt fein mürbe, menn ber ^oftbebit für baS ©örfenblatt in
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SSegfaü fommt? darauf fommt cd bo4 an, unb ba$ fann na4 meiner

Überzeugung feine taufenb SDfarf fein, bie babei in grage fommen.

5)aj$ it>ir barait bie Verbreitung bed 33ör)enblatte3 in Slrcijen, für bie

e§ nkfjt beftimntt ift, bocfj nidjt »erben cjtnbern fönnen, ba§ ifx ja

richtig ; mit feinem ©efefce !ann man 2ug unb Xrug au» ber SBclt

fdjaffen; mir muffen aber ald tatfräftige SRanner tun, toad in unfern

Gräften ftetjt. — 34 öittc alfo ben Sorftanb bed ©örfenbereind, bie

grage ju beantmorten, tote groß ber Sfudfatt an ben (Einnahmen be4

Söörfenblatte* fein roirb, roenn ber Sßofrbebit entjogen rotrb.

SSorfifcenber: 9Weine Herren! (Ed finb in ber 9tebe bed $errn
s$ape bem 93orftanb fo fernere Sormürfe gemalt morben, wie fte

too^I feiten an biefen Xifdj fjerangebrungen finb: ed ift itjm gerabe^u

eine birefte ^ffafjtberlejwng borgeroorfen roorben. 34 roeife nit^t, ob

icfj nicfjt nötig $abe, eingeljenb barauf $u antmorten. (92ein, nein!)

2Bir fjaben ber Sac^e in ber $at bie eingefjenbfte Prüfung juteü

werben laffen. 34 mu6 freiließ fonftatieren, ba& etmad unterlaffen

morben ift, 3f)nen mitzuteilen: bafc und Dom 9fce4nungdaudf4n& aller-

bingd ein ginanjplan borgelegt roorben ift, unb bajj mir, eben nactjbcm

mir babon (Etnfidjt genommen, ju bem (Sntfdjlug famen, SÜnen meber

eine Teilung bed SBörfenblatted nod) eine (Entjieljung bed $oftbebü$

oorjufcfjlagcn. (Ed mar für und Oor allen fingen ber ©efid)töpunft

majjgebenb, baß cd bei bem öörfenblatte, meld^eS für und ein fo

micfjtiged Organ ift, melctjed jefct unfere einzige (Einnahmequelle biibet,

boct) fet)r bebentlidj märe, ju experimentieren, unb mir mottten in ber

Xat bie Sßerantmortung für ein foldjed (Experimentieren nietjt auf unl

netjmen. — 34 niäjt, ob ber §err 33orfifoenbe bed 9te4n.ungd'

audf4uffed bad SBort fjterju münftfjt. (Skrfelbe bittet umd SSort.)

$err 2Äü(ler*©rote: 34 fa™ ba8 öon bem öerrn Sorftfcenben

foeben (Sefagte nur in Dottern 2Kaf$e betätigen. 3n langen, einge|enben

(Sifcungen ift biefe grage genau erroogen morben. 3)er giuanaplan,

ober mie Sie bad nun nennen motten — i(t) meifj eigentlich nidfjt,

mad <&k hier unter einem »ginanjplanc Derlen, über 3>inge, bie

nidjt ejiftieren, ift boct) fein ginanjplan ju maetjen. 3)ie eine 3Kut*

magung get)t baf)in, bie anbere SRutmafjung baljin; aber 6efannter-

majjen entfetjeiben bei 3ifftnt 0an$ anbere $>inge. 34 ^ann nur

no4mal§ fonftatieren, bag einge^enbe (Erörterungen über biefen <punlt

ftattgefunben f)aben, auf ©runb berer mir und geeinigt $a&en, mit

biefer Vorlage bor bie ^auptberfammlung ju treten.

§err tyapt: 34 sollte nur ben föedjtdftanbpunft ber $aupt*

berfammlung magren, unb fein 3ßenf4 roirb mir beftreiten, baß Aar

unb beutli4 audgebrüeft mar, baß über biefe grage bie ©auptDerfammluna

entfetjeiben fotte. (^eiterfeit; Unruhe.)
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33orfifcenber: ©ie merben bod) bem SSorftanb ba8 Redjt ein«

räumen, einen Antrag ju ftetten? (Sie fönnen ja ben Antrag ablehnen

unb ganj erroaS anbereS an beffen ©teile fefcen. 2>en Vorwurf ober,

bafc bie §auptberfammlung bon un8 majorifiert werben fott, rnufc id)

entfRieben jurütfroeifen. ©ie fotten mir ©ie benn majorifteren? ©ie

ftnb ja fouberän unb fönnen unfern 93orfd)lag annehmen ober ab*

lehnen, (SBrabo!)

Iperr ®eibel jun.: ©ie werben ntcr)t ermarten, meine Herren,

bafc id) auf biefe Angelegen r)ett jurüdfomme. (3uftimmung.) 3$
mödjte mid) nur gegen bie SBemerfungen beS §erm ©ergftraefjer

rieten, unb jnxir roerbe id) berfudjen, biefelben paragrapljemoeife $u

roiberlegen.

3<f) bin atterbing§ burdj bie ©rflärung be3 Jperra Sßorfifcenben

in eine fefjr peinliche Sage berfefot morben. 3dj fjabe 6i8 jefct an*

genommen, unb bei meiner *8eftettung jum Referenten ift mir ba3

auSbrütflid) auSgefprodjen morben, bafj id) bor Sfynen ftefje al§ Referent

für SSorftanb unb Sluäfdjufj. 3)er ©orfifcenbe fjat nun borljin mit«

geteilt, bafj ber SSorftanb al$ folc^er fein ©ebenfen trage, bie Snberungen,

bie §err Söergftraefcer beantragt f)at, anzunehmen. (£8 mirb baburd)

meine ©tettung eine anbere, id) Ijabe je&t nidjt mefjr eine Vorlage ju

berteibigen bon 93orftanb unb Sluäfdjufc, fonbern bom $lu§fd)ufj allein;

benn ber §err SSorfi&enbe fjat erfl&rt, bafj er für ben SSorftanb biefe

Anträge afjeptiere. 3dj, meine Herren, bin nid)t in ber Sage, bie

Anträge be$ §errn ©ergftrae&er ju afjeptieren. 3u meiner 93e=

grünbung, glaube id), ift e3 am einfäfften, roenn id) mid) auf

Autoritäten ftü&e, bie bewirft Ijaben, baß ber SluSfdjufi biefen tyaxa*

grapsen in ber Raffung, in ber er f)ier borliegt, bem SBorftanb jur

Slnnafmte empfohlen f)at. §err §erfc mar bor anbertljalb Sauren

Sorftefjer be3 ©örfenberem«; er mar bamaB als foldjer SBorft&enber

ber Jfommiffion für baä ©örfenblatt. $ie 3nftitution ift ja nidjt

neu, meine Herren; neu ift baran nur, bafj bon jefct an biefe Söörfen*

blatt*#ommijfion nict)t mein; jufammengefefct fein fott au* bem SJor*

ftefjer unb jmei TOtgliebern, bie an feinem Ort molmen, fonbern au&

brei in Seipjtg mofjnenben SWitgliebern, — fo ift ja bon unS bor*

gefd)lagen. 2Ste, meine Sperren, finb mir barauf gefommen, 3^ncn
ba§ borjufdjlagen? $>aburd), bafj junädjft §err §erfc in bem

©utadjten, roeldje« er feinerjeit jum ©tatut aufgearbeitet Ijatte,

folgenbe« fagt:

»3u biefem S3orfd)lag mirft nidjt allein bie ©etradjtung
beS gegenmärtigen 3uftanbe8 be£ SBörfenbtatteS, fonbern
borneljmltd) bie Rotroenbigfeit, bafe baö ©örfenblatt unb
feine Rebaftion in jeber SBejieljung ber 5)ireftion unb bem
(Sinfluffe einer an Ort unb ©teile borfjanbenen Autorität

untergeben merben, ba bie (Entfernung bom Ort unb ber

Langel an münbli^em SSerfeljr mit bem Rebafteur ben
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SUHtgliebern beS Söorftanbeö nid)t bic erf orberliche (Sin-

mirfung geftatten. 5)a§ Kuratorium beftet)e ufro.

3)e3 SBeiteren mirb bann über ben Auöfchujj gcfprochen. JHeji s

§erfcfche (Gutachten tyit bcn §erren 3*>fef SBiclefelb, Abolpl)

(inslin unb Jpermann Maifcr vorgelegen, als biefe Herren im

SRoöember 1879 auch über bie SReorganifation beS SBörfenblatteS fx-

rieten. 35ie Herren Ijaben ba$ Don $errn §erfc Ausgeführte pure

angenommen, fic fagen in ihrem ^Bericht: »Tie Unterzeichneten finb

ber Anficht, bafj ber AuSfdjufj für ba§ SBörfenblatt nur au8 ßeipjigcr

Kollegen befielen fann, toenn ein erfprte6lict)c§ Snetnanbergreifen ber

Kommiffion erreicht merben fott. (Eine berartige gemeinfame ifttigfeit

mirb auch bafjin ju mirfen §aben, bafj föebaftion, (Sjpebition unb

S)rucferei be3 ©latteS mögtichft nahe beifammen liegenc 3>a3 ift ja

unterbeffen erreicht morben.

2Heine Herren! 5)a8 fotogen Sutten bor bie Herren SBielefelb,

©nMin unb Kutfer. «Run (jat, mie (Sie miffen, im Safjre 1879 aua)

eine (Statutenberatung ftattgefunben, unb jmar mar bie bamatige

Kommiffion jufammengefefct au3 ben Herren Dr. ©rocf^auS, Serg-

ftrae&er, öielefelb, Kaifer unb 9Jcorgenftern. tiefer Auäfchujj

r)at bie ©orfchläge, bie erft $err $erfr, bann bie brei §erren ber

©örfenblatt* Kommiffion empfohlen, afjeptiert. §ter auf (Seite 18

unb 19 be$ gutachtlichen Vortrags, erftattet r»on bem aufjerorbentlichen

§luSfct)u6 jur 9teOifion beS Statuts, ftetjt:

»Xiefer AuSfchujj einigte fiel) fc^on im 9toüember $u bem SBor-

fd)lage, ba§ bic befinitiüe ßeitung ber gefamten 93örfenblatt*Angelegenheü

mohl am beften einem au& brei Seipjiger Kollegen ju bilbenben Au$*

fct)uffc ju übertragen fei, mar aber bamit einberftanben, im (Entmurfe

bie ©efdjäfte biefeS Au§fd)uffe§ nur ganj furj ju ermähnen c.

2)a3 fmb bie n>örtltd)en Anführungen, auS biefen gutachtlichen

Vorträgen, Sie fehen alfo, meine Herren, bafj in biefer 93e$iehung

bei einzelnen ber Herren eine roefentlic^e Umftimmung ftattgefunben

hat 3ch meifc nicht, moran baS liegt; eS !ann ja fein, bafj bie b&
herige Rührung ber Angelegenheiten beS Au$fd)uffe$ ben Herren bie

Anficht aufgebr&ngt hat, al£ märe ihr bamaliger ©orfdjlag ein un-

geeigneter gemefen! 3ct) fann nun nach ben einjährigen (Erfahrungen,

bie btö jefct meine Kollegen unb ich uu ©örfenblatl xHu^jcintfi gentaetjt

haben, folgenbeS fagen: SSenn biefe ©eftimmung geftrict)en mirb, wenn

e§ fünftig ba$u fäme, bafj ber ©orftanb Sticht* ßeipjtgcr in biefe*

Kollegium mähten mürbe, — ich annehmen, e£ follte aufjer bem

JBorfifcenben be§ 9technung8au8fchuffe8, ber jefot in ©erlin ift, noch

ein meiterer grember gemählt merben, ein ^allenfer, 3encnfer ufro.,

bann mürben in fieipjig nur jmei 2)iitglieber fein, unb nach bem

(Statut fernliegen Sie bamit au8, baß in ßeipjig überhaupt

über ba£ ©örfcnblatt fofort ein SBefcr)lug gefaßt merben fann. 9cath

bem ©örfenbereinS* (Statut gehört ju ben ©efetpffen be§ 5luöfct/uffc4
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bie $lnmefenf)eit Don */s feiner SÄitgticbcr. 2)et SluSfdwfj ift au8

4 <ßerfonen jufammengefefct, 2*/8 mürbe bie Sföefjrfjeit fein, ba$ ift

unmöglich, alfo müffen minbeftenö brei Sßerfonen am ^lafce fein, menn
überhaupt ein fofortiger ©efdjtufc gefagt werben foü. Stemmen Sie

an, bafj fünftig nur jroei Seliger im äfaSfdmfj fifoen, fo machen Sie

c« unmöglid), bafj in bringenden gätten, Wo eine fdmefle Sntfd)eibung

nötig ift, überhaupt entfdjiebcn werben fantt Sie legen baburdj bie

lätigfeit bed Äu8fd)uffe3 Oottftänbig Infjm. Sludj jefct mar bereite

biefer gatt eingetreten, menn einer ber &oHegen oerreift mar ober

§err iltuUcv aud Berlin nirfjt er ffeinen fonnte. 2Ran tann ja au et)

ben einzelnen Herren nidjt jumuten, in jebem beliebigen Slugenblid $u

erffeinen; einmal pafct e§ bem einen ntdjt, ein anbermal bem anbern

nod) meniger; aud) mir Seidiger fönnen nid)t immer burdjauS über

unfere 3«* oerfügen : furtum, ©ie fefcen baburdj ben 21u$fd)u6 in bie

Sage, gefdjäftli^ ©anferott ju machen. 3$ mürbe botlftänbig bamit

einöerftanben fein, menn e$ fid) um gro&e ©erwaltungSangelegenfjeiten

fmnbelte: ein ©ubget aufstellen, gewiffe ftormatibbeftimmungen ju

treffen — ba$u mürbe ja ber $lu8fa}u& imftanbe fein, menn aua) jebcö

ber öier Sflitglieber an einem anbern Ort wohnte, tlber menn ber

&u§fd)u& btejenigen Aufgaben erfüllen fott, bie ifjm nad) ben ©or*

fölägen be£ §errn $erfc unb ber übrigen Herren jugetetlt finb, fo

bürfen ©ie iljm nidjt bie gdtygfeit entjteljen, fidj o$ne ©erjug in

ficipjig fd)lüfftg ju madjen. 3<§ neunte an, e8 mirb ein Snferat jum

fofortigen Slbbrurf eingereiht; ber SRebafteur tragt ©ebenfen, eä auf*

5unefraien: in folgen gätlen fönnen jefct bie brei Seidiger $>erren

entfdjeiben; ba& mürbe aber nadj bem ©orfdjlage be$ §errn ©ergftraefeer

unmöglid) fein. 2Benn ein SRebafteur in folgen bringlidjen gälten ftdf)

erft an ben etma in ©erlin ober Qena bomtjilierten ©orfifeenben

roenben müfjte: mie follte er bann feiner $flid)t ber SRafdjtjeit unb

*ßünttlid)feit im Slbbrude nadjfommen? Steine Herren! 9twc au8

biefen rein in ber Sadje tiegenben ©rünben, unb metl id) ber Über*

jeugung bin, bafj ©ie nid)t allein ben jefcigen Xrägern be$ Sföanbatä,

fonbem allen unferen Dfadjfolgern eine gebeiljlidje ©efdjäftöfüljrung

unmöglid) madjen mürben, bitte id) Sie, an ber jefoigen gaffung be$

§ 1 feftaufjalten. (©rabo.)

©orfifcenber: SKeine Herren! 2Ba& bie (Stellung be$ ©orftanbeS

$u biefer grage anbetrifft, fo tjaben mir geglaubt, baß e£ im 3ntereffe

einer fdmelten ©efd)äft§füf)rung liege, bog brei -ättitglieber in Seipjig

if>ren SBofjnfift fyaben. ©ei ben ^Beratungen über biefe ©eftimmungen

t)at bevbalb ber ©orftanb feine ©ebenfen bagegen erhoben. ^)a^tngegen

ift und non bieten ©eiten gefagt morben: SBarum moQt i'or biefe

39efd)rSnfung afjeptieren? 3n ^cn weiften gälten mirb ja ber ©orftanb

in ben $tu$fd)ufi nur £eü)£iger Mo Hegen wählen; aber e» bürfte bod)

jmecfmäSig fein, barin freie $anb ju tyxbtn. S33enn ein College, ber

befonbereö 3ntereffc, ©efäf)tgung ober Neigung ^at für bie £ätigfeit
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be8 Auäf<hufie3, bcv bielleicht in ^>attc, ©öbeln, Altenburg ober fonftroo

in bcr Sftäh* Don fieipjig feinen SBolmftfc hat unb barum leitet einmal

nach fieipjig jum oer perfönlichen SBerftänbigung fommen tann,

wenn er ein foldjeS SWanbot annimmt, fo wirb et wot)l auch feinet

Pflicht nachfommen. 3^ glaube alfo nicht, bajj e§ nötig ift, biefe

S8efcf)ränfung un3 aufzuerlegen. 3n erfter Sinie wirb ja ber SBorftanb

felbftberftänblich immer bie §erren in Seipjig berüefftchtigen ; aber rem

fo bielen leiten ift ber SBunfcf) auSgefproben worben, bafc nach btefer

©eite ^in bic §änbe nicht gebunben fein fotlten, ba& ber 33orfranb

gegen bie Annahme biefeS AmenbementS be§ §erm 33ergfiraefjer feine

Söebenfen aufredet ermatten fonnte. 5>a$ ift ber ©tanbpunft, ben wir

einnehmen.

§err $erfc: 9ftetne §erren! 3<h bin atterbing§ ber Anfttht,

auf ©runb mehrjähriger Erfahrungen al£ SRitglieb be3 *8orftanb§ unb

fd)Uefjlid) al§ SBorfteher unb bamit al§ 5Borfi$enber ber ©örfenblött*

$ommiffion, bafj bie SRitglieber berfclben in ßeipjig fein muffen,

©ne anbere gragc für mich ift, ob bie gaffung biefeS § 1 eine 3?e=

quemttdt)feit bietet, unb e§ ift für mich cmc anbere grage, ob, wenn

bie ©efchränfung auf Seipjig au§ bem (Statut fortfällt, nic^t toielmchr

ein gebieterifcher Ufu8 fief) herauSbilben fönnte, ber baSfelbe bewirft,

ohne bafe ein ©efefc barüber eriftiert. An ber 9?otwenbigfeit, ba£ bic

brei HKitglieber in Seipjig anwefenb fein müffen, jmeifle ich Wnen
Augenblicf. 3Ber einigermaßen in biefen Angelegenheiten gearbeitet

hat, mirb wiffen, ba& bie größten llnjuträglichfeiten unb »elftfKgungen

ermachfen, nicht nur für biejenigen, bie bann umftänbüche Sorrefponbcnjen

ju führen haben, fonbern namentlich baburd), ba& ©ntfehetbungen ba&o«

abhängig finb, baß etwa auf Antworten gekartet werben mufc, bie au*

Stuttgart auSftehen. (£8 ift burchauS notwenbig, bafj bie Herren fra)

jeben Augenblicf oerftfinbigen (önnen, wo ein Anlag Dortjanben ift

3<h mache ©ie enbltcf) barauf aufmerffam, bafj benn bod) nunmehr

btefer 83örfenblatt=Au£fchug gänjlich anbere gunftionen befommen hat

als er üorbem befafe. $orbem mar er eigentlich nur baju ba, nrefn

ober meniger ein griebenSrichter ju fein. SBa§ er in biefer $?e$iehung

für unglaubliche ©efdjäfte ju erlebigen gehabt ^at, ba§ höbe ich me^1

fach auSeinanbcr gefegt: gegenwärtig finb aber bie gunftionen btcfd

AuSfchuffeS ganj anbere. (£r hat einzugreifen in bie SBerwaltung, er

hat auch eine birefte Grinwirfung auf bie SRebaftion unb beren Xötigfett

juüben: jabieSift mit ein ®runb, warum ber AuSfdjufe für baS SBörfen*

blatt fo gemäht wirb, wie e§ nun borgefcf)lagcn ift: bamit biefe @in«

wirfung leichter gefd)ehen fann. 68 fott bie (Sinwirfung ber Art fein,

bafc ba§ ©örfenblatt immer mehr fidj herau§bilbet ju einem Organ,

welche^ nicht nur ben materiellen 3ntereffen bient, fonbern auch *n

feinem rebaftioncHen Xeile biejenigen ©cficf)t§punfte erläutert, bie

irgenbwie jur AuSfpradje ober SJerhanblung fommen müffen. 3>a ift

eS in ber Sat eine fehr harte ©ache, wenn bei folgen fingen ba*

Digitized by Google



Kantate 1881. 257

9)tttglieb in fieipjig fidj mit £>errn fo unb fo in DtngSba au8einanber*

fefcen muß. (Stetten ftd) mefentlidje Differenzen ^erauS, fo fonn ja

ber 'ilbroefenbe atterbing$ einfach überftimmt werben; inbeffen mache

id) barauf aufmerffam, baß e£ bodj immer münfchenSroert fein wirb,

möglichft jn einer Übereinftimmung ber Slnfichten ju gelangen, unb
ba$ forbert bann bie au$für)rlichften, in8 Detail ge^enbften frijnf tlidien

(Erörterungen, unb eS ift fet)r ferner, in biefer SBeife ju arbeiten,

l'cnn l)n t ja auri) nicht immer Beit unb Stimmung; menn bie äftit*

glieber be§ ttuSfdjuffeä in £eip$ig finb, fo tonnen fie untereinanber

paffenbe $age unb ©tunben oerabreben. — ?lber icfj hatte bafür, baß

man e$ möglichertoeife al8 eine offene ffrage betrauten fann, ob e$

nötig ift, biefem praftifrfj SBünfchenSroerten burd) eine ftatutarifche

©efrimmung Slu3brucf ju geben. @3 »erben ja bie jöorftanbSmitglieber

äunäcbjt ganj naturgemäß it)r Slugenmerf bei ber 2Bafjl ber Äommiffion

auf bie große Qafyl intelligenter Seipjiger Äottegen rieten. 68 tt)ürbc

ja auch fef)r talentöollen, rüstigen Seuten nidjt möglich fein, otme

große ©rfc^merung bie Arbeiten öon au£tt>ärt§ brieflich ju erlebigen.

§err Dr. §afe: äfteine Herren! Der §err SSorfifcenbe ber

ßommtffton für ba§ ©örfenblatt f>at ja bie tedmifche Stottoenbigfeit

nact)genriefen; $err §erfc t)a * e$ auch mieberholt, baß Dergleichen not*

menbig fei. 3u Anfang hat er mit geäußert, e§ mürbe ja btelletcht

ein gebietcrifc^er Ufu8 Sßlafc greifen, t)at bann aber boch felbft ben

SBunfch auSgefprochen, e3 möge öon auStoärtS bomtjüierten 2Jcitgliebern

abgefehen werben. Steine Herren! 3$ glaube nun, baß e$ nicht

toohlgetan ift, bie ©adt)e bem UfuS ju überlaffen, nact)bein Iner eine

flare SBeftitnmung üorgefdjlagen ift, bereu 9cotmenbigteit auch anerfannt

mirb. m ift jefct eine 3eit
r
mo mancher UfuS über ben Raufen ge*

morfen mirb. Der «orfchlag, bie jefct borliegenbe SBeftimmung ju

ftreiajen, tommt öon bem SSerbanbe ber ^ßrooinjials unb Sofaloereine.

3Heinc Herren! 9$ t)at* ben S3ert)anblungen beSfelben beigemo^nt.

« ift ba au*füt)rlid) über bie «eftimmungen für ba§ ©örfenblatt

gebrochen morben, — ober üielmehr nicht foroot)l barüber, fonbern

Vornehmlich über einige äRadjtfragen: Die große 3ahl ber fachlichen

©eftimmungen, baä, roa§ bie eigentliche Arbeit biefer ©eftimmungen
bilbet, baS ift gar nicht berührt morben; alfo nehme ich an, baß baÄ

Sntereffe, roelcheS bei Stellung btefeS Eintrages obgewaltet, auch im

öffentlichen ein SKachtintereffe ift 9tteine §erren! 3n ben 33er*

hanblungen biefeS SBerbanbeS mar ber ÜRame Seipjig etmaS burchauä

Obiofed; ich fann cö mch* anberß auffaffen. SBenn ich Den Btnnbpnnft

ber hifrorifchen (£nhoic!elung, ba* 3«ttrum, ba§ ja Seipjig ift, oertrat;

toenn ich bafür fämpfte, fo mußte ich mix fdilicülich aui ber a[U

gemeinen Nichtbeachtung; beffen, xoai ich fa9^ abnehmen, baß ich Iric

mittelalterlicher Don Out^ote betrachtet mürbe, ber mit aUcrtjanb

SBinbmühlen unnötig fämpfte. Die ©ebanfenfreife, bie ich öerrrat,

fchienen aöerbingd tiefen Greifen gan$ entfehieben fremb ju fein. —
*uMt!att«ten XL 17
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(£3 würbe bamafö auSbrücflid) babor gemamt, man fotte e£ nid)t

julaffen, baß bic Äommiffion nur au§ Seipjigern befiele: ba$ ©orfen*

blatt würbe fonft, aljnlid) roie bie Stefteüanftalt e$ jefct fdwn fei, ein

fpeaififd) Seidiger Snftitut merben; man motte aber bod) fein ameiteS

fold)e3 3njritut für fieipjig fRaffen. 9hm, meine Herren, bauon fann

ja mofjl feine Sftebe fein! $>te ®ommiffion Ijat ja gar nid)t über

prinzipielle 3)inge ju entleiben; fie fjat barauf ju falten, baß forrett

bie gorm gemafjrt bleibe: Sßrinjipien bürfen fid) Inn unb fyer au§=

fPresen, fo biet atö erroünfd)t ift, — unb e3 ift crmünfdjt, baß

möglidjft berfdjiebenfeittg ^rinjipien au&gefprodjen unb im SBörfenblatt

jum SluStrag gebraut merben. (£8 ift alfo eine rein formelle Xätigfeit,

bie ber 2lu3fd)uß in ber SBejie^ung beä SBerbietung§red)t§ auöübt

9tad)bem aber einmal jefct eine ganj anbere $luffaffung feiner Xätigfeü

bon biefer Seite au£gefprotzen morben ift, fo mußte id) nun um fo

meljr miberraten, bie jefct borgefdjlagene SBeftimmung ju ftreidjen.

Söürbe fie bon bornfjerein nict)t bageftanben ljaben, fo ließe fidt) barüber

reben; aber menn fie au8brütflid) geftridjen mirb, fo tomint bieS in

feiner SStrfung auf baSfelbe f)inau$, roie menn man ben SBunfd) au&=

fpräd)e, baß bie ^ommiffion nict)t an Seipjtg gebunben fein möge.

(£§ ift aud) geltenb gemacht morben, e§ fönnten ja $ßla£fragen jum

SluStrag fommen — mobei jebenfallS bie ©efürdjtung üorfdjroebt, bie

fieipjtger SommiffionSmitglieber mürben bann nidjt bie nötige Un*

befangen^eit Ijaben. 3Me& 53ebenfen erfdjeint aber bod) unbegründet

3urücfmeifen, meine §erren, fann bie ftommiffion einen Slrtifel ja

bloß bann, menn er in ber gorm bebenflid) erfdjeint; fad)lid) fann er

feine Spifce noeb, fo fefjr gegen Seipjig feljren. Unb marum fott nnbt

gegen Seipjig gefprodjen merben bürfen? $a8 müßten ja böfe, ge-

miffenlofe Seute fein, bie bergleidjen jurüefmeifen mürben.— beiläufig

gefagt ift baS SBörfenblatt atterbingö urfprüngltd) eine Seipjiger

Snftitution; e3 ift begrünbet morben bom herein Seipjiger $ucfc

fjänbler; bon biefem ift ba§ Söörfen blatt freimiflig in ben $)ienft bei

©efamtoudjljanbelä, ber feine Drganijation im SBörfenberein gefunben

Ijat, geftettt morben. — Shirj, meine Herren, id) bitte Sie, bie 2te

ftimmungen fo ju treffen, baß ba* 3nftitut be§ SBörfenblatteS bem

93ud)f)anbel bienen unb mit ber erforberlid)en $üd)tigfeit unb Slffurateffe

arbeiten fann.

&err (Schaff er tBremen: 9Weine ^erren! 3d) fabe mid) fdjr

gemunbert, auS ber 9ttitte ber SBerfammlung IjerauS ben Söommrf

ergeben ju tjören, fie fjätte burd) bie Vorlage majorifiert merben foffen.

@3 ift bod) ganj flar, baß unS nad) bem Statute jufte^t, bic Vorlage

anjune^men ober nid^t. — 3d) meinerfeitö fter)e ganj unb gar un*

befangen ben Streitfragen gegenüber, bie feit 5mei biö brei Jfaljren

unfern Söörfenberein befc^äftigen
;

id) trete objeftio an bie Sacfye beran,

unb objeftib, mie id) eS tue, fabe ic^ geglaubt, eS mürbe au8 ber

SRitte ber SBerfammlung ^erauS einfach ber Antrag erfolgen auf
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en-bloc* Sinnahme, unb jroar tonnte man, um fid) boct) einigermaßen

einen JKücttjalt ju fiebern, baß bie (Erfahrungen, bie mir ja im Saufe

ber 3eit mit ber §anbfjabung ber ©efdjöfte feitenS ber SBörfenblatt*

$ommiffion machen merben, um biefe Erfahrungen feinerjeit mcr)t

unbenufct ju laffen, tonnte man heute gleich jagen: 3>er SBorftanb beS

SöörfenoereinS hat in ein, jmei, brei 3ahren ex officio eine SRebifion

btefer ©eftimmungen ber (Seneralüerfammlung ju unterteilen; bann

tonnen mir bie €>ad)e reformieren, ober ad infinitum beflätigen, je

nad)bem unfere (Erfahrungen ausgefallen finb. 3)aburcc) fämen mir

über ade Sntereffenfragen, bie und baS SBlut mallen machen, fiinmcg.

9?actjbcm ber SBorfifcenbe aber in bie 3)etailS ber Vorlage ber einzelnen

Paragraphen bereits eingetreten ift, bin ich nicht in ber Sage, einen

folgen Antrag auf en-bloc* Sinnahme jefct auS mir felbft tyxan& noch

$u u eilen; ich mürbe mich aüer f€§r f^uen, menn irgenb jemanb auS

ber Sßerfammlung ber Anficht märe, baß man auch iefe* no4 c *nen

Antrag auf en-bloc* Sinnahme mit biefem Vorbehalt einer Sftetoifion

nach Dre* 3a^ren einbringen tonnte.

3d) toiü jefct nur noch 9an$ auf § * eingehen. Söenn hier

Dorgejchlagen ift, eS müßten brei SDcitglieber in Seipjig mohnhaft fein,

fo fmt baS gar feine SBebenfen. öeftehen aber bon anberer (Seite ba*

gegen Broeifel, fo meine ich, *ann ia *>em 8fl>«W au<h Rechnung ge-

tragen merben, unb erlaube mir baS Slmenbement ju ftellen, ftatt

»unb jtoar brei bon ihnen ufm.«

ju fagen:

»unb jmar jmei oon ihnen ufm.« (§eiterfeit.)

2)ann ift immerhin bie ©hance *>a: jmei müffen traft beS ©efefceS

fieipjtger fein, eineS muß bem föechnungSauSfchuß angehören, bann alfo

irgenb ein anberer fein, unb für baS bierte Sflitglieb ift alfo auch noch

<ßlafc: baS fann bann ein ßeipjiger ober ein anberer fein, je nachbem

bie Chancen laufen, liefen Antrag ftette ich a&cr nur untcr ocr

93orauSfefcung, baß nicht noch eine en-bloc*Sinnahme jefct beliebt

werben fottte.

SSorfi^enber: 3d) möchte fytxatf ermibem: naa^bem mir bie

SlmenbementS beriefen haben unb in bie 3)iSfuffton eingetreten pnb,

ift eine en-blocAnnahme nach weiner Sluffaffung jefct überhaupt nicht

mehr möglich- $ann möchte ich oen ©cnsi SSorrebner bitten, fein

Slmenbement fchriftlich einzureichen.

§err $rön er «Stuttgart: SReine ©erren! 3d) möchte 3|jnen

bringenb bie Sinnahme beS SlmenbementS SBergftraeßer empfehlen. 3<h
trmrbe baS nicht tun, menn ich m^ wty Wttc überzeugen tonnen, baß

bie ©rünbe, auS benen bie 28ahl eine« SfachtsSeipjigerS in bie $ommiffion

unmöglich fein foll, richtig mären. SBenn eS unmöglich tbiire, baS

93örfenblatt lorreft unb prompt ^tx^ttütn mit einer ßommiffion, bie

ein auswärtiges SWitglieb umfaßt, fo müßten mir unbebingt barauf

üerjichten — unb baS tonnen mir ja fpäter immerhin noch, toenn mir

17»
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un£ burdj eine praftifdje $robe babon überzeugt Ijaben foUtcn. 9iad>

ben biÄ^er gehörten SReben fielet e8 aber nadjgerabe fo au$, al$ ob

ber Eintrag bafjin ginge, e3 bürften überhaupt feine £etpjiger, ober

ntc^t lauter £eip$iger in ber Äommiffion fein. 2)a$ wollen wir ja

gar nict)t au3fd)liejjen, e£ ift fogar feljr nötig, unb id) bcjiebe mid)

auf bie Äußerung unfere8 verehrten §erm ^>erfc, eä werbe fid) mög=

lidjerroeife ber Ufu8 (jerauÄbilben, baß wir nur £eit>$iger in biefe

ftommifjion aufnehmen. SBarum wollten roir und aber bie §&itbe

binben? SBenn baS richtig wäre, fo tonnte ja auct) ber Söorftxuib

berriünftigerweife nur au& Seip^igern befielen; benn im Sorftanb

ftnb aud) feljr biele 3>inge ju erlebigen, feljr biete öef<t)lüffe über

balb widrige, balb unwichtige ©adjen ju faffen; unb biefe öefdjlüffe

tönnen aud) nur gefaßt »erben in ber SGBeifc, baß man ftd) fcr>Tiftti^

bcrftftnbigt. 3)a& !ann man ja aud) Ijier tun; id) fct)c bie Unmöglidjfeii

ni(t)t ein, baß e8 bie ©örfenbiatt*£ommiffion nicfct ebenfo inadjen

fönnte wie ber ©orftanb. 9$ wieberfjole aber, meine Herren, wenn

biefe Stnnarjme fid) nid>t beftatigen follte, bann ift ber 3rrtum, bcn

roir etwa fyeute begeben, burd) ben S3ejd)iuß einer nädjften Jpaupt*

berfammtung feljr leictjt forrigiert.

©orfifrenber: ©J ift ber «ntrag gefreHt auf ©djluß ber Debatte

ju § 1. 3um SBort fpt fid) nod) §err ©ergfrraeßer gemelbet, unb

fobann wirb (elbftberftanblt4 ber Referent §err ©eibel nodj ba$

©djlußwort fjaben. <Sinb bie Herren einöerftanben, baß wir no$

§erm SBergftraeßer Ijöten, weitere Sftebner aber nid)tV ($>er (ödjlujs

ber Debatte wirb mit biefer (ftnfdjranhmg angenommen.)

$err ©ergftraeßer: SKeine Herren! 3$ r)dtte eigentlid) bem,

raaS §err Äröner gefagt $ai, ni(t)td hinzufügen, wenn id) nid)t auf

vorhergegangene Slujjerungen beS ^Referenten §errn (Deibel unb be*

§erm Dr. $afe gurüeftommen müßte. Jperr (äeibel t)at in ber Slbfidjt,

einen gewiffen üöiberjprud) $mifd)en einer früher bon mir bofumentierten

9nficr)t unb ber heute im Antrag enthaltenen 3lnfid)t nad)$umeifen,

ein ©djriftftüa! beriefen, — waS atterbing» bottft&nbig torreft ijt —

;

föerT Deibel f)at aber nicr)t gefagt, baß wtr bamal$ unter bem (Etnbrutf

einer Vorlage ftanben, meine Herren, bie eine ganj totale Umgeftattung

beö SBörfenbiatted wollte, unb bie bamald i^re großen greunbe gehabt

r)at; benn bie ©erfammlung, bon ber §err (Deibel fprad), ^atte nnd)

ben SBielefelbfdjen $orfc^l&gen ftattgefunben.

SBenn nun $err Dr. ^afe auf bie üBerlpmblungen bc§ ^erbanbe»

jurücfgefommen ift, fo bebaure ict), baß er bie S3er^anblungen fo ge-

fcfjitbert r)at, ald wäre ^ier nur bie 9)?ad)tfrage jur Sprache gelommen.

3)n§ ift nietjt ber Sali gewefen. SBenn bon einer Stimmung über*

Ijaupt bie Webe fein tonnte, fo ging biefelbe im großen unb ganzen

ba^in, bie fftmtlict)en ©eftimmungen abjule^nen bon Ä—8; e* ift aber

einigen Herren gelungen, ju erflären, baß eine 9ceil)e bon ^untren in

biefen ©eftimmungen bor^anben feien, bie formell bon großer iöebeuhmg
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mären, unb bie alfo ba§ ©örfenblatt in ein gemiffeä Äegulatto Ijinem*

brächten, ma$ unumgänglia) notmenbig märe. finb biefe fünfte

aOcrbmg* — ba fjat §err Dr. $afe bottftänbig rea)t — nur geftreift

morben; man mar barüber balb einig; aber, meine §erren, fo in biefer

Söeife, mie e* $err Dr. $afe barftettt, tft biefe Angelegenheit boa)

nid>t beljanbelt morben. ÄeineSfattS burfte er fagen, baß bie ftrage

»2eipjtg< gemiffermaßen auf jener JBerfammlung mit einem Dbium
behaftet gemefen märe, menigftend menn, nrie e3 ben Anfa)etn fyat,

§err Dr. §afe bamit meinte, baß bie 2Raa)tfrage Öetpjtg gemiffer*

mögen in bem SBerbanb cor ben gefeinten delegierten jum Au3brurf

gefommen märe. SWeine Herren! 3a) Ijabe ba8 Sßrotofott jur §anb;

e§ ift in ber 93erfammlung üon einem einzigen SDHtglieb biefe Äußerung

atterbingS getan, bad ift oottftänbtg richtig; fie tft aber nia)t öon bem
^erbanb alB fötalem afjeptiert roorben, unb ia) möchte biefen Sa)etn,

t)en bie Äußerung be$ £erm Dr. §afe Ijaben (önnte, boa) auf bad

roatjre 9Raß jurütffüfjren. Steine Herren! 3°) madje noä) barauf

aufmerffam— e8 ift moljl gar fein 2ftißberftänbni§ barüber möglich—

,

baß ber öörfenblattsAu§fa)uß toon bem SBorftanb ernannt mirb, e$

tft ja feine Söafjl, unb barin liegt ja fa)on eine (Garantie, baß bie

Herren mit großer $orfta)t auSgefudjt merben, metä)e ber löörfenblatt*

&ommiffion angehören faden; unb, meine §erren, e8 mirb für bie

Siegel atterbingi fo fommen, baß nur Seipjiger genommen merben,

iä) finbe aber feinen ®runb, ftet) Ijier barauf ju faprijieren unb

»nur fieipjiger« tyinein&ufefeen. 9?eljmen Sie unfern Antrag an;

e£ ift ja bamit gar ntct)t au3gefa)loffen, bog ber guftanb, ben bie

(Stegner unfereö Antragt für münja)en§mert galten, fia) aua) in ber

tßrartö für bie £>auer ergibt.

Referent §err ©ei bei jun.: Sfteine Herren! 3a) glaube, ia)

fjabe mia) barauf befa)ränft, üorljin ^nen mitzuteilen, baß ber Au8*

fa)uß für ba* »örfenblatt eS für faa)roefentlia) Ijielt, baß feine 9Wit*

glieber in Seipjig feien; ia) glaube, bie grage ßetpjig als SKadjtfrage

habe iä) nia)t berührt, unb miß fie aua) jefct unberührt laffen. 33enn

baS ©drfenblatt einmal nia)t in fieipjig gebrurft merben fottte — ma3

ja aua) möglia) märe —
, fo mürbe ia) ebenfo unbebingt fagen; brei

mm ben toter SNitgltebern be3 $5rfenblatt*Au$fa)uffe3 muffen in Berlin,

Altenburg, ober fonftmo iljren @ifc $aben. (§eiterfeit.) 3a) l>alte e§

für gang naturgemäß, bog ber SBörfenblatt*Au8fa)uß am $la|e be3

©rfa)einen& fein muß. SBie ia) aua) fa)on toor^in fagte, — unb ba§

möa)te ta) bem §erm au8 öremen ermibem —, jmei SKitglieber beö

Au^fc^uffed finb befa)lugunfä^ig; menn ber gaft eintreten fottte, baß

meniger ald brei 9)?itglieber in Seip^ig mären, fo machen Sie ben

Au^fa^uB überhaupt bienfruntauglia). 3a) bitte Sie, meine §erren, bie

toon und borgefdjlagene Saffung anjuncfjmen.

Sorfi^enber: SBir fommen jur AbfKmmung, unb ed mürbe

naa) parlamentarifd>em Qkbraua) §unäa)ft über ba§ ^Imenbement
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©ergftraejjer unb (Senoffen abgeftimmt »erben muffen. StoSje'i*

lautete alfo:

$en § 1 in ber bisherigen gaffung $u laffen, aber bie Sorte,

bie in ber Vorlage lauten:

»unb jroar brei bon üjnen auS $ereinSmitg.liebern, treld*

in Seibjig i^ren ffioljnfij (jaben, baS bierte au§ ben

SKitgtiebern beS SRedjnungSauSfdmffeS«

ju [treiben unb burd) ben Safc ju erfefcen:

»bon melden ein SWitglieb auS ben SKitgtiebern ber

StedmungSauSfcfyuffeS«.

2Öer für baS Slmenbement ift, ben bitte ia% bie §anb §u er*

eben. (<8efd)ieJ)t.)

(£» f)aben ftdj für baS $lmenbement 280 Stimmen auSgefprocben,

gegen baSfelbe nur 204 Stimmen; eS ift mithin angenommen. 3)a5

$(menbement beS $erm Sdjaffert fällt bamit fort, eS braucht nid*

me$r barüber abgeftimmt ju werben, unb mir
f
freiten jur SMShifftim

beS § 2.

(53 finb SBebenfen erhoben roorben, ob bamit ber § 1 mit ben

Slmenbement als befinitib angenommen anjufetjen ift; um barin ftdjer

5u getjen, erfucfje i$ biejenigen Herren, bie für 9lnnac)me beS § 1 mit

bem ftmenbement 93ergftrae&er finb, bie $anb ju ergeben, (^efctjte^t)

2>aS ift un$roeifelr)aft bie Sfterjrrjeit

SBir fommen fomit jur $iSfuffion über § 2.

SHeferent §err ©ei bei jun.: SWeine Herren! $ter t)at £>en

löergftraejier borgefdjlagen, wenn id) midj redjt erinnere, bafc ber

Sa& fallen foll:

>@troaige SBefdjroerben gegen ben SluSfdmfj ftnb nadj § 14 ad 5

beS Statut« an bie $aubtberfammlung $u bringen, c

Steine Herren! SBenn baS geftridjen wirb, fo wirb ja bamit

inbireft ber SSkg offen getaffen, baf$ ä3efd)toerben gegen ben SluSfdrJB

audj an ben SSorftanb gerietet werben fönnen: unb ber Sorftanb bat

ba£ afjeptiert. $>er SluSfa^ug tjat r)icr lebiglid) eine ©eftimmung be$

Statuts nrieberfjolt. 3n allen ben Sailen, in benen irgenb ein 9Äü*

glieb beS ©örfenöereinS ober irgenb ein herein mit ben (£ntfdjeibungen

beS SluSfdmffeS ober ben SluSfünften beS SluSfdmffeS nid)t einberftanbei:

märe, fott man fofort miffen: roor)in habe id) mict) ju roenben? ©enn
Sie Jöeftimmungen über baS ©örfenblatt beröffentlidjen, fo mufc bo$

barüber audj etwaS in biefem Statut ju finben fein; fonft wirb ge*

fragt: 3a, an tuen roenbe id) mict)? (ES finb ja barüber gan$ irrige

Meinungen berbreitet. §err SBergftraefjer Ijat jefct $. auSgefprodjen,

bafe er bie ©eneralberfammlung nid)t für bie einzige 3nftanj tytlt, bie

über bem SBörfenblatt^uSfc^ug ftct)t. SReine Herren! $>a möchte id>

nun folgenbeS bemerfen. Unfere alten Statuten, bie bis borigeS §obi

Geltung Ratten, fagten lebiglid) in einem ber Paragraphen: >bie dat-

fd)eibungen ber etwaigen Sefdjmerben gegen ben ©orftanb fte^t ber
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^>auptoerfammlung ju«. £ie Herren, bie ba§ neue Statut beraten

fmben, tjaben bieS bat)in erweitert: »Söefcfjmerben gegen ben Söorftanb

unb bie Sluäfdjüffe«. $)iefe Herren fyabtn biefen 3ufa fc
*m vorigen

Satire gemacht; btö bat)in fjatte über ©efdjmerben gegen bie Slu3fct)üffe

gar nictjtS in ben Statuten geftanben. SBenn ba§ a(fo im oorigen

3a^re feftgefefot morben ift, fo mujj e3 bodt) einen 3»ea* gehabt t)aben!

SBarum ift bai feftgefe^t morben? $)amit in 3toeifel3fäHen jeber genau

roiffe, an wen er ftdt) ju menben t)abe. Hud) in § 17 ftefjt: 33er*

t^nblungäarten: »93ci $Befct)lüffen über Slufnafjme unb $tu8fcf)lie6ung

öon SRitgliebern, ©efcfymerben über ben SBorftanb unb bie

ÄuSfajüjfe ujm. mufi geheim abgeftimmt merbent. $ll}o materiell

trnrb mir jugegeben merben müffen, ba| biefe ©efrtmmung richtig ift;

fic roirb nietjt angefochten merben fönnen, beim fie entfpridjt ben

Statuten unjereS SBereinS. 9hm motten mir aber bie grage, menn
©te geftatten, mit menigen SSorten praftifd) ftreifen. 9cet)men Sie

an, bafe eine SBefdnoerbc über ben SiuSfdjuß geführt merben mujj.

Solare SBefdjmerben tonnen ja nia)t ausbleiben; bie 2lu$fcfwß*

mitglieber finb aua? nur 3flenfcf)en, bie SluSfdjußmitglieber fönnen fidt)

irren unb müffen ftd) gefallen laffen, baß öon benjenigen, gegen bie

fic eine <&ntfd)eibung gefällt f)aben, eine forreftur gefugt mirb.

9*efjmen Sie aber j. einmal ben gatt an, ber föebafteur beS

SBorfenblatteS glaubte fid) in irgenb einer SBeife bon bem ÄuSfcfjujj

benachteiligt, gef)inbert, ^intangefe^t, unb befeuerte fid) bei bem
Sßorftanb über ben «uSfdjuß: in meiere Sage bringen Sie ba ben

93orftanb bem $uäfdju& gegenüber! Unb in meiere Sage bringen ©ie

ben SluSfdjufc ber föebaltion gegenüber! <ttet)men Sie an, ba& ber

SBorftanb bem SHebafteur rect)t geben müfjte: bann müßte ber Sorftanb

bem föebafteur fagen: 3t)r Slu^fdmjj, unter bem Sie fteljen, t)at in

ber Sactje unrecht gehabt, t)at oon und einen Vermeid befommen.

SBaS märe baS für ein $ert)ältni&! SBeiter! Sobalb e3 ben Dorfen*

DereinSmitgliebem frei ftet)t, fiel) in jeber 2lngelegent)eit an ben SBorftanb

ju menben, fo mirb ber Söorftanb fünfttg über jebe (£ntfd)eibung, bie

ber SluSfdmfc gefällt t)at, unb bie $u ungunften beS ©efdjroerbefütjrerS

auffällt, mirb ber SSorftanb t)ödjft roar)rfe^eintic^ über jeben galt mit

einer ©efdmxrbe beetjrt merben. 3<h mieberfjole: in roeldje Sage

bringen Sie ba ben SBorftanb bem ^luvictjuf? gegenüber!

2öa£ ift eigentlich ber praftifdje $em ber grage! ©lauben ©ie

benn, bafc ber ^orffcanb — ict) roitt bon bem jefcigen ^ludfctjug abfet)en

— bajj ber 93orftanb im allgemeinen in ben StuSfdmfj mäfjlen mirb

bie unmeifeften, bie ooreingenommenften, bie eigenm&ctjtigften Seute?

9?ein, er mirb boct) fjödjft roat)rfpeinlich bei ber 2Bat)l ftd) fagen: bu

mät)lft bie unb bie Seute, meit fie bein Vertrauen uerbienen, meil bu

bon it)nen annimmft, ba& fie ot)ne 8lnfet)en ber ^ßerfon, rein fadjlid),

bie 3)inge betjanbeln merben. Sollte ber $lu$fdmf$ fiel) einmal über*

$eugen müffen, ba& er mit bem 53orftanb, ober bod) mit ber Majorität beä
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öorftanbe* nid)t mehr harmoniert, fo mirb jeber pflichtgetreue Slu**

fchufe fa0en: mir fönnen bie ©efchäfte nid)t meiterführen! $enn bit

i*>e|a)ajte De» ?iiii>]CöuMe» tonnen ntent metteigejuprt meroen, menn

nient Atoifchen ^orftanb unb Slu*fcbuB bte bottfte öarntonic oerrfent.

Söenn Reibereien ftattfinben ober permanent mürben, fo märe ba* für

beibe £eüe ein unerträglicher ßuftanb, unb ber Äu*fd)uf$ mürbe bann

in bie Sage fommen, einfach abzutreten, ©ie mürben baburd), bafc

(Sie ben Sorftanb al* bie 3nftanj bezeichnen, an melche SBejchroerben

gegen ben <äu*fchu& ju richten finb, bie Hbbanfung be* StuSfdjufte

in ^ermanenj erflären.

3<h glaube im 3ntereffe ber (Sache 3h«™ empfehlen au foüen,

an biefem alinea 2 fcftju^altert.

§err ©ergftraefjcr: Steine fterren! (J* ift burchau* nicht

unfere 5lbficr)tr
ben SHorftanb al* bie 3nf*QnJ $u bezeichnen, mo bte

Cmtfcheibungcn gefällt merben 1 ollen; benn ba* ginge ja gegen ba*

Statut. SSBir finb nur ber Anficht, bof} ber S3orftanb Dom ©örfenblatt*

§lu*fchufc nicht falt gefteHt merben foüte. £)amit ift aber über eine

anbere 3nf^Qn5 xn Chttjcheibungen abfolut nichts gefagt; fonbem meine

Herren, e* gipfelt fich unfer Antrag eigentlich baljin, bafc ba* Ober*

aufftct)tdrecr)t be* 9*orftanbe* be* ©örfenberetn* in allen fünften ge=

mahrt merbe, unb baf$ in 3&Hen, too bie SDcöglichieit eine* $lu*=

gleiche* borliegt, nicht einer (Shttfcheibung, mo bie Möglichkeit einer

$lu*gleiche* bin et) ben $8orfi$enben be* SBorftanbe* borliegt; bajj mir

biefe Sftöglichfeit nicht abfehneiben, inbem mir gemiffermafcen — idj

betone ba* au*brütflich — ben $örfenblatts$lu*fchu& bem SJorftanbe

foorbinieren. $ie 53orau*fefcung, bie §erm ©eibel in biefem Äugen*

bliefe geleitet hat, baß mir eine 3nfanz f«hfl ffen »ollen, trifft ab^oiai

nicht ju, benn ba* mürbe ja gegen bie «Statuten berfto&en. — 2$
befchränfe mich auf biefe 93emerfungen.

§err Dr. ^rodh™*: 3ch t>alte mich boch für berpflichtet, in

»ejug auf bie legten SluSführungen be* §erra JBergftraefjer* &u fagen:

menn er ba* miU, fo fyitt er nach meiner Anficht einen Antrag

fteüen muffen, nicht auf Streichung biefe* alinea 2, fonbem auf

fügung eine* neuen alineas, morin ba* au*brüctlich au*gefprod)en märe.

Sefct ift e* ganj einfach fo: 3n bem alinea ift ba* au*gefprochen,

ma* Rechten* ift nach unferm (Statut, unb ich f*«1* fl
öni ™Wb

mie borlnn §err ©eibel au&geführt ^at, bog man, menn man au*-

führliche neue »Söeftimmungeu« trifft, etma* an fich bieHeicht ©clbfc

berftänbltche* boch hineinnehmen foß, um bem SRi&brauch ju begegnen,

bafe Sefchmerben über ben Sluafcfmjj an ben JBorftonb gerichtet

merben. 3$ würbe ba* einen SRifjbrauch nennen, menn e* gefdjähe,

benn nach bem «Statut hoben aflerbing* 93efchmerben über ben Stu$*

fchug nicht an ben Sorftanb ju gehen, fonbem an bie ^auptoer»

fammlung. (£* ift ganj felbftberftänblich, mie borhtn fchon au*gefü^rt

mürbe, ba& ber ^orftanb be* iBörfenberein* bie Dberaufftcht auch über
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ba* »örfeublatt Ijat, fomie über alle Änjtolten be8 herein«. Slber

mie gcfogt, menn §err SBergftrae§er baß beabjtdjtigt, fo fann man ja baß

meines C£rad)ten3 felbftoerftänblid) immerhin zufetyen; aber id) mürbe

fe||r bitten, baß jefcige alinea nidjt ju firreietyen, gerabe megen ber

falfctjcn Deutung, bie eine fold)e ©treidjung fjerborrufen müfjte. 3)enn

wenn ®ie biefe£ alinea 2 frreid)en, fo ermeden €>ie baburd) bie $ln^

fttt)t, bog man eben ©efdjtverben über ben 9hi£fcf)ufe nicr)t bloft an bie

§auptt>erfammlung, fonbern aud) an ben SBorffanb richten fönnte. 34
glaube, bie SRitgtieber be8 S8orftanbe$ merben mir beipflichten, bafc

taS ein Saturn märe, derartige *Befc§n;erben finb burdjauS nid)t an

ben Sorftanb ju rieten.

Stforf ifcenber: 34 mufe teiber fagen, baj mir ben (Sxmartungen

beä frerrn Dr. SBroctyauS nidjt entfpretyn fönnen. 2)er $orftanb

Itimmt bem nid)t bei. SSenn <Sie ba$ alinea 2 ftet)en laffen, fo mürbe

gerabe baburd) ein 3rrtnm erregt merben, bafe nämlid) SBefdnoerben

über ben 9tu3fd)ufj gar nic^t erft bem JBorftanbe jur ®enntnid ge*

langen bürfen unb baß fie oertagt merben müßten biß jur nächsten

®eneraloerfammlung. 3)aS liegt burdjauä nid)t in ber Slnfidjt be3

«orftanbeS. SBir ermäßen bie SWitglieber beä ©örfenblatt*Hu8fdmffe$;

mir tun ba8 nad) gemiffenljaftefter Prüfung unb mir finb in feiner

Seife gefonnen, unö ein $ebormunbung§red)t über ben SluSfdmfj jum

Sförfenblatt oorzubeljalten; mir miffen, bie sperren müffen eine ge=

toiffe SKa^toottfommenljeit Ijaben, menn fie Ujrem in ber %at feljr be=

fajmerlidjKn &mte fid) unterziehen follen; mir finb tynen banfbar für

iljre Sätigfeit unb fmb burdpuS nict)t gefonnen, in bie @ntfcf)eibungen,

bie fie getroffen, irgenbmie einzugreifen. 3>er $orftanb mürbe aber

glauben, eine $flid)toerte&ung ju begeben, menn er nidjt biefeS Ober*

aufiia)t8rcd)t in ber Söeife ausübte, bafj $efd)merben ju feiner Äennt*

nte gebraut merben fönnen. 34 nefmte einen gaff an, ber ja nad)

meiner SReinung faft unbenfbar ift: foflte ber Sorftanb einmal bie

Überzeugung geminnen, bafj ber 9lu&fdwfe feiner ^flic^t in feinen b&*

berigen (£ntfd)etbungen ntc^t nadfgefommen, bann müfcte bem 83or*

ftanbe ba3 Stecht bleiben, bem $lu$fdmj$ mitzuteilen, ba& ber Sorftanb

mit feiner £ätigfeit nia^t übereinfrimmt. ©erabe au3 biefem ©runbe,

um ba§ üRtftberftänbniS ju befettigen, baj$ nur bie ®eneraloerfamm«

lung ©efc^merben erfahren bürfte, ftimmt ber ©orftanb bamit überein,

baft alinea 2 in Sortfall fommt.

(£3 Ijat fidj niemanb zum SSort gemelbet, mir fönnen emnac^

Zur ^Ibftimmung übergeben. §err ^röner?

^err ftrön er «(Stuttgart: 3^ oerzic^te aufS SBort, nac^bem ber

öerr SSorfte^er genau ba8 au&gefntjrt bat, \va$ idj fagen moffte.

Referent 5>err (Deibel jun.: 34 wöd^te nur bewerfen, ba§ baö,

nw§ ber $err 93orft^enbe eben gefagt ^at, bem bem ^lu^fc^ug ja in

feiner SBeife bef&mpft morben ift. 5)cr iuÄfd^ug erfennt ba3 ^ea^t

auSbrücflid) an; e* fte^t auc^ in § 2:
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»Gh; ift hierbei gebunben an bie bon ber £>auptüerfammlun§

aufgehellten ©runbfä&e unb ftefjt unter bcr Oberauf ficht bei

SßorjtanbeS.«

2)a8 ift au3brütftich auSgefprochen. &uf}erbem tommt in einem

ber n&cr)ften Paragraphen in § 2 unter la oor, bafc ber SluSfduiS

Derpftict)tct ift, bem ©orftanbe SBerid^t über bie Srgebniffe fetner 33er*

nxiltung abjuftatten. 2)er StuSfdmfi ift alfo perpflichtet, bem ©orfunbe

aud) bie Söefcfjtoerben mitzuteilen, bie an it)n gelangen; augerbem ift

ber $udfdmg t>erpflid)tet, bie Elften bem Sßorftanbe in iebem Äugen*

blicf, fobalb ber ©orftanb fte toerlangt, jur 3)urt^(ia)t einjureidjen.

Sltfo, meine Herren, id} ftnbe nicht, bafj ba$ mit bem alinea oon

§ 2 ju tun ^at. SBenn Sie aber biefem ©ebanfen, ber borten toon

§errn SBergfrraefjer auBgefprod)en, Deutlichen ÄuSbrurf geben motten,

jo mürbe i<h für meine Sßerfon — ich tonn jefrt nur für meine

^erfon fpredjen — mich ganj gern mit einem 3ufa&e einoerftanben

erflaren, in meinem beftimmt mürbe, ba& bie ©efefnüerben etma bura)

Skrmittelung be$ 33orftanbe3 gehen, ober auet) an ben SJorftonb

einzureichen ftnb, bamit berfelbe fie jur Kenntnis ber (Stenern!*

öerfammlung bringe.

SBorfifcenber: SReine Herren! 3nbem ich jur Slbftimmung

fchreite, möchte id) einen 2Beg öorfdjlagen, ber eigentlich parlameniariftt)

unjuläffig märe, aber bodj üiellcicht am elften jum ßiele führt. So*

meit id) bie ©timmung ber SBerfammlung überblirfen fann, mürbe

roobl mit groger SKajorität ba& SBergftrae&erfche Ämenbement an?

genommen merben; id) möchte bedt)a(b oorfa)lagen, bafj Diejenigen, bie

gegen ba$ Slmenbement ©ergftraejjer ftnb, bie alfo bafür ftnb, ba§

alinea 2 ftet)en bleibe, bie §anb ergeben. (©efdjieht.)

©3 ftnb nur menig ©timmen bagegen; fomit ift ba8 Slmenbentent

©ergftraefcer angenommen, unb eine (Gegenprobe motjl nicht nötig.

2>ann mürbe über ben ganzen § 2 unter Streichung be§ alinea 2

abjuftimmen fein. (®efc^tef;t. SKit groger SRajoritftt angenommen.)

3e{jt ift ein Antrag an ben SSorftanb geftettt morben, bie

§§ 8—17 einfctjliegl. en bloc anzunehmen. 2)er Antrag ift jeljr

^atjlreieh unterftüfct.

Referent §err ®eibel jun.: 3$ möchte bitten, meine $erren,

Dietteidjt biefen Antrag nur bis § 14 au8jubet)nen, meil id)

beabfic^tige, ju § 15 III ad 1 eine mefentlicf) nur rebaftioneUe Sin*

fdnebung ju beantragen. 3$ mnn fte biedeid^t gleich mitteilen: (£»

ift in ben übrigen Paragraphen beS ®tatu$, mo bon Korporationen

unb Vereinen bie töebe ift, überall ber 3ufa fe gemacht: »Vereine unb

Korporationen, bie bom ©örjenbereinSborftanb anerfannt

finb.« 3<h bemerfe nur jur ©rfldrung, baß biefer 8ufö fe
tx$ na$ :

träglid) gemacht morben ift. liefen Qu\a§ mürbe ich a^(° beantragen,

audj ^ier ju machen. 5ln erfter ©teile unb jmar § 15, III ad 1

ftet)t: ©efanntmachungen bua^{)änblerifcher ©ereine unb Korporationen.
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3cf) beantrage, einzufügen: ©efanntmachungen ber bom Dorfen*
DereiitSöorftanbe anet!annten ufro.

(Sbenfo bei § 18, II. betreff* beS ermäßigten SnferttonSpretfeS:

>für SRitglieber be$ ©örfenbereinS, fonrie für öon bem Sorftanb
bei SBörfenbereinS anerfannte bu^anblerif^e Vereine unb #or*

porationenc.

©orfifcenber: 3$ Ijatte biefen Antrag für ganj unbebenflidj

unb mache gletcr) im allgemeinen barauf aufmerffam, ba| fetbft, roenn

©ie bie en blocs$lnnahme befcf)lief$en, notmenbig nod) einige rebaftio*

nelle Snberungen erforberlich ftnb. fann alfo ntcr)t immer ber

Sortlaut fielen bleiben, t>ietteicr)t aud) nierjt immer bie je|uge ^Reihen*

folge ber Paragraphen, nrie fie in ber gebrochen Vorlage befolgt ift.

3dt) bitte nun bie §erren, bie für bie en bloc=Einnahme ber

ber §§ 8—17 finb, mit ^injufügung ber Keinen rebafHonetten

x'lnberungen, bie §err ©eibel oorgefc^lagen, bie §anb ju ergeben.

(2Rit übernriegenber Mehrheit angenommen.)

2Sir fommen nun ju § 18, ber freilich einer 3)i$ruffion be*

burfen wirb. 3)iefe Sfrage t)at SluSfdfc)u§ nnb SSorftanb feit 3at)ren

lebtjiaft beschäftigt; ba8 SRefultat ber retfluhften (Srroägungen ift ge*

mejen, 3t)nen bie ^Beibehaltung be£ $oftbebit3 ju empfehlen. $>er

®egenftanb ift fo oft erörtert, ba& id) $foxt Qtit nid)t in Änfpruct)

nehmen möchte burd) eine ausführliche SBegränbung; ict) mürbe nur,

loenn gegen unfern SSorfc^lag gefprochen nrirb, oietteicht einige* tx-

roibern, unb bitte nun $unäd)ft ^errn Söergftraefcer als &ntragftetter

be§ auf Aufhebung beS SßoftbebitS gerichteten SlmenbementS, baS SBort

ju ergreifen.

§err ©ergftraefcer: SReine Herren! 3dj t)0DC im Eingänge

bei SBerlefung meiner Anträge jd)on mitgeteilt, bafj mir beantragen:

alinea 1 be« § 18 bie ©orte in SBegfatt ju bringen: »ober burch

bie $oft«.

SReine fcerren! 3d) möchte jur Erläuterung bemerfen, bafj biefer

Antrag in bem S3erbanb ber ^rooinjial* unb Sotatoeretne entftanben

ift, unb mitt auch burchauS nicht oerhehlen, bafj er in biefem S3erbanbe

jelbft auch nur eine ©tarne SRajorität gehabt h*t; ich pM&e e$ ber

Minorität, bie gegen biefen Antrag mar, fchulbig ju fein, bie$ hier

ju ermahnen. Der tintrag grünbete fid) alfo mefentlich barauf, bafj

eine SReihe öon Unjuträglichfeiten entfielen, menn baS ©örfenblatt in

SRufeen unb bergleichen aufliegt. (SS ift biefe SCnfchauung !ein SRemim;

©ie t)öt in einer ganjen 9tethe öon SÖerhanblungen, bie über bie

Reform beS ©örfenblatteä ftattgefunben haben, fid) ©eltung öerjd)afft,

unb ich glaube beSfjalb, fie hier nicht weiter erörtern $u follen.

#err ©imion: ftd) möchte mir geftatten, 3hrc Slujmerffamfeit

ju lenfen auf ben SBiberfpruch, ber jroifchen bem eben angenommenen

§ 17 unb biefer ©eftimmung beS § 18 befteht. 3n § 17 heißt cS

auSbrücHich*. »©o mirb allen Singehörigen beS beutfehen SöudjhcmbetS
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bringenb empfohlen, bie Senntntö biefer 3n^rtiQ nicf)t burdj tterob;

reidfc)ung beS SBörfcnblatteS an 9ftd)tbud)C)Snbler in »eitere Steife \
-

tragen, ba ba§ iöefanntmerben ufro.c nun einen unocrcir.

baren SSiberjprucf) rjierju in ber SBefrtmmung be§ § 18, monad) jeber*

mann gegen ©njatjlung be$ 2tbonnement£preife£ baS Söörfenblatt bur<$

bie Sßoft fott bejiefyen fönnen. 2>er 33orftanb fjanbelt, inbem er biete

$eftimmung un§ empfiehlt, felber gegen ba$, roa8 er im oorigen $ara=

grapsen al£ münfdjenäroert bezeichnet t)at. (Sfraüo.)

^Referent §err ©eibel jun.: Steine Herren! ^c fc S^age ift

im mefentUd)en eine %va$t ber ^inanjen. SSenn ©ie ben ^oftbebit

entjiet)en, fo fteigern ©ie ba§ ^Börfenbtatt für Diejenigen Kollegen,

roeldje e3 fcr)nett erhalten muffen, ungefähr um 15—16 9Hf. im %o$Tt.

@$ foften, unter $reu$banb öerfanbt, etma 200 Wummern h 3 $fc

unb 100 Wummern, meil über 50 ©ramm ferner, ä 10 *ßf.; Sie

miffen, bog zmifdjen 8 unb 10 Pfennige feine ©tufe im «ßorto für

ftreujbänber oorljanben ift. $ie golge mürbe baöon r>öc^ft matjrfcheüu

lief) fein, ba& eine Anjaf)! Megen ba§ SBörfenbtatt abbcfteOen mürben.

(28iberfprud).) 3cf) fjabe nid)t gefagt alle, eine 9lnjaf)t Hoöegen mürbe

e&! Söei einem fo gro&en Unternehmen, mie ba§ Sörfenblati e$ ift,

mürbe ba$ freiließ nter>t inS ®eroid)t fallen: aber e$ ift bod) ju be=

benfen, ob mir einzelnen SRitgliebern ben SBejug be§ ©örfenblatteS ii

fo enormer SBeife erfcfyroeren bürfen.

Wun möchte icf) nod) auf bie prinzipielle ftrage furz eingeben.

SSenn ©ie alle 9Ritglieber be§ beutfcfjen 93ud)f>anbel8 beranlaffen tonnten,

bem 93orfenöerein beizutreten, menn ©ie in bem ©örfenöereinSftatut

üorfcf)tetben fönnten, baft alle biejenigen 2ftitglieber, meldte ba§ Dorfes*

Matt aufcerfjalb be$ *Bud$anbel& in anbere §änbe gelangen laffen,

au3gefd)loffen merben foüen, fo mürbe idt) entfdneben für ©n$ielnntQ

be8 $oftbebit£ fein. ©o lange ©ie ba« aber nidjt fönnen, meine

Herren, prioilegieren ©ie, j. 33. in ben UniöerfttätSftöbten, lebtglid)

eine Slnja^l Don fleinen Antiquaren, auf Soften ber folibeit Sortimente

buc^^änbler ©efcfjäfte ju macfjen. ©ie fjaben gehört, meine §erren,

bafe ein ©djriftftücf be§ SBürjburger 2ofalöerein§ oorliegt. $te Herren

bitten um ©ntziefmng be3 ^oftbebitS; unterf(^rieben ift baS ©d>rift*

frücf bon ben firmen ©taubinger, ©tat)el, SBudjer, ©auer, ßrtfoier

unb 2öoerl. $cf) munbere mief), ba§ mein berefjrter Moliepe unt

i^reunb $err ©tuber nidjt unterfdjrieben r)at; ic^ nefjme an, bafe ibn

feine Sfbmcfenfjeit baran oer^inbert r)at; aber i(f) fann mi(^ allerbina^

nict)t Darüber au$fpred)en, ob er mit unterzeichnet t)aben mürbe. 9ha,

meine Herren, mir ift bei 2)urc^lefung biefe3 ©c^riftftücfe§ aufgefaüen,

Daß j. SB. bie girma ©olbftein in SBürjburg unter biefen Unterfc^riften

fel)lt. Welmen ©ie nun j. an, ein SBürjburger 5Bibliotbefar fommt

nun zu Öerrn ©olbftein unb fagt: 2 tobet unb ©ruber liefern nrii

ba§ ^örfenblatt nict)t mel)r, bie $oft and) nidit; tun ©ie mir fee$

ben Gefallen, lieber GMbftein, unb liefern ©ie mir bon jefct ab ba#
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öörfenblatt, id) merbe fünfttg meinen ©ebarf an ©üdjern gegen bar

öon 3^nen beaiefjen-c Sftetne Herren! ©tauben ©ie, baß §err ©olb*

fiein biefem Antrag miberftef)en mirb? ©o finben Sie in jeber

©tabt eine Sirma, bie nicf)t ju einem Sofalöereine ober jum ©örfen*

öerein gehört, unb roenn nod) feine ba ift, fo mirb fidj flug$ eine an
bem Sßlafce etablieren, um ba» ©efd)äft ber bortigen ©ortimenter*

foüegen ju Derberben. S)ie SBirfung alfo, bie ©ie mit ber ©ntjieljung

beä Sßoftbebitö beabfiaptigen, roerben ©ic nict)t errieten, unb bamit,

glaube idj, ift bas ganje Sßrojeft berurteilt.

Söorfifoenber: (£f)e id) §errn ©djaffert ba§ SBort erteile, richte

tdj bie Sitte an ©ie, meine Herren, über biefen $unft möglidjft furj

ju fpredjen. $iefe ftrage ift fdjon fo bielfad) oentiliert morben, baß

ict) rooljl annehmen fann, feiner Oon Sfpten ift unvorbereitet Ijer*

gefommen; ©ie fjaben alle ernftlidj über bie Srage nad>gebad)t, unb
jeber wirb mofjl feine ganj beftimmte Überzeugung fid) fdjon ge*

bilbet f)aben.

$)crr ©djaffert: 34 merbe midj alfo ber $ür$e befleißigen,

(ie ift ja aurfi menig barüber $u fagen. 34 füt)lc mict) undi ber ibealen

©eite §tn öon bem Antrag SBergftraeßer fef)r fömpatfufd) berührt, unb
bod) möchte id) babor marnen, biefem Antrag juauftimmen, benn bie

£>auptöerfammlung mürbe baburd) einen $efdj(uß faffen, ber einem

§ieb in bie ßuft gleid) fäme. ®S gibt ja (Gelegenheit genug, ba3

»erbot, betreff« beä ftidjteinbringenS beS Sörfenbtatteft in profane

ftreife, wenn idj fo fagen barf, bie£ Verbot $u umgeben, fo baß e3

nic^t^ Reifen mirb, ma§ mir aud) fuer befdjließen mögen: e3 »irb

nidjt bur^fü^rbar fein. 3<f) münffye aud), baß ber Snfjalt beS

JöörfenblatteS ein 3nternum beS ©ua^anbelS bliebe; aber id) fe§e fein

SWittel, bie« mit unbebingter ©ia>rf>eit ju erreichen.

Sorfifcenber: @S Ijat niemanb meiter um§ SBort gebeten; ber

©djluß ber Debatte ift baffer öon felbft eingetreten. $a aud) ber

§err Referent meiter nichts ^iujujufügen f>at, fo fönnen mir $ur 51b*

ftimmung fc^reiten. 8unäd)ft mürbe abjufrimmen fein über alinea 1 :

»$)a§ ©örfenblatt erfdjeint täglich mit ÄuSna^mc ber ©onn-
unb gefttage in ber burdj ©infenbungen foroie ben rebaftioneUen

^cil gebotenen ©törfe. SDer 99e$ug finbet auf ©efteUung bei ber

©jpebition be§ SBörfenblattcS bura? ben 93ud)f)anbel ocrmittelft ber

93eftetlanftatt ber fieipjiger 93udH)änbler, ober buref) bie $oft ftatt.«

3Me Herren SBergftraeßer unb ©enoffen beantragen, biefen legten

©afc »ober burd) bie <ßoft« ju ftreic^en.

4>err Siefermann, jur Srageftellung : 3<^ möa^te bitten, bor

ber ttbftimmung eine fleine $aufe eintreten ju laffen (2Biberfprudf)).

SSorfi^enber: Sllfo biejenigen Herren, bie nad) bem Eintrag

©ergftraeßer für gortfall ber SSorte »ober burdj bie ^ßoft« ftimmen

tooaen, bitte id), bie ^>anb ju ergeben. (®ef(^ie§t. ®ie «bftimmung
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ergibt 210 Stimmen für, 197 gegen baS Sbnenbement) (SBemegung;

m etjrfad)e§ ©raöo.) (^Joufe.)

SÖorfifcenber: 3tteine Herren! ift ber (Stegenftanb biefer

9Ibftimmung oon ganj aufjerorbentlidjer Xragmeite. 2)ie Stimmen,

bie bafür finb, unb bie, welche bagegen finb, galten fidj faft bo£

<$tetd)geroi(f)t. gär Slnnaljme be§ SlmenbementS fyaben 210, gegen

197 «Stimmen fidj auögefproben. (£3 ift alfo in ber Xat eine feljr

Heine 3)ifferenj. @3 ift nun bte grage angeregt morben, ob biefc

9D?ajjregel, bie Sie befd)loffen fjaben, am 1. Sünwar beS nacbftcn

3<*fjre§ in8 Seben ju treten tjabe, ober ob Sie ben SBorftartb er*

mächtigen motten, unter Umftänben audj einen fpäteren Xermin ins

$luge ju foffen. (Unruhe, Reiterfeit, 2Siberfprud>.)

34 perfönlid) tann atterbingS ben SöefdjluB nur fo auffaffen,

ba| öom 1. ganuor be3 nädjften ^Q^re§ ab ber N4$oftbebit auftu-

f)ören Ijat.

$err ©ergftraefjer: Um boflftänbig ber SBafjrfyeit genial $i

berfaljren, muß id> bie ©rflärung abgeben, ba& foeben berfefeiebe™

$erren, bie meinen Eintrag untertrieben ljaben, mir gefagt tjaben,

baß fie bie Xragmeite biefeS britten fünftes nidjt ermeffen bata
(9lf)a!) unb ifm anberS berftanben Ratten. 34 mötye b^lb bitten,

baß mir ben Sßorfdjlag be$ §erm ©orfifcenben, mona4 bem SSorfianfc

übertaffen bliebe, ju beftimmen, bon meinem Dermin an biefer Sfc

f41u& in Sfraft treten fott, afjeptieren. (SBiberfprud) unb 3uftimmimg.)

JBorfifcenber: SHeine Herren! 3$ fjabe ja ben 23orfdjlag nid*

gemadjt; io> mufj mid) bagegen bermatyren. (£3 ift rinfadj an und;

bie grage gerietet morben, ob e§ nidn" möglid) märe, baS 3nfrcft'

treten beS ©ef4tuffe$ ^inauSjufo^ieben. 34 metnerfeitS tonn e§ nat

fo auffäffen, baj$ td) ben Jöefd)lufj ber ©eneralberfammlung aus^n*

führen fjabe, unb bafi ber 3^iM>unft ber SluSfüljrung, — tonftatieu

ba§ ebenfalls, menn au4 mit fernerem £>er$en, — baft bie£ bei

1. Sanuar be$ näd)ften 3a$re$ ift. 2(n ber Slbfrimmung ift jefct in

ber Xat nic^t mefjr $u rütteln, bie ftef)t feft unb ift ganj torreit er*

folgt 9ton frage id) bie Herren, ob fie alinea 1 be3 § 18 in goTt*

faß ber SBorte >ober bunt) bie Sßoft« annehmen motten. 34 bitte,

ber Sia^er^eit megen, hierüber noa) abäuftimmeu. (£ie grageftettung

fc^eint nia^t berftanben morben $u fein.)

Steine Herren! 34 betraute bie 2lbftimmung eigentlich faft für

unnötig; benn ba§ ba§ SBörfenbtatt täglid) mit 9(u§na§me be§ Sonn=
tagS erfa^eint ufm., baS ift atteS fo felbftoerftanblia), bafe e5 einer

5lbftimmung mo^l nic^t bebürfen mirb.

§err §tx%: 34 beantrage, bog eine @nquete!ommiffion ein*

gefegt mirb, bie bi$ jur n&c^ften §auptoerfammtung einen Seric^t 30

erftatten Ijat über ben § 18, unb bitte, einftmeilen bie übrigen Xeüe
be§ § 18 anjune^men, bagegen bie grage ber ^oflbebitent^iebung al*

eine nod) offene ^injuftetten (SBiberfpruc^; @e$t nid^t!) 5)er Sorftani
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wirb ja bcn ^cfc^tug auaführen, wenn bic nädtfte ©eneralberfammlung

im Verfolg einet Vorlage ber ©nquetelommiffton nic^t ju einem an«

beren SBefchluß fommen foflte.

§err Dr. Äir^^off: SReine §erren! 3<h &in ber SReinung, baß

in atter gorm über ben ganzen Paragraphen abgeftimmt werben

muß, benn e8 ift immerhin möglich, baß bei biefer ©efamtabfrimmung

ber Paragraph bennoch ju gaHe fommt. (58 ift fehr möglich, baß

einige bon ben §erren, bie für ben SBegfall be$ SßoftbebitS geftimmt

haben, fid) bielleicht anber$ befonnen ^aben. SebenfattS ift .bie eben

erfolgte Erreichung für mid) bie SBeranlaffung, gegen ben gefamten

Paragraphen ju ftimmen, unb ^ierju muß bod) eine 9#ögltd)feit ge*

geben fein. (5§ muß in aller gönn über ben gefamten Paragraph

abgeftimmt Werben.

§err SRorgenftern: SReine Herren! 3<h möchte mir nur bie

SÖemertung ertauben, baß, wenn bie Slbftimmung über § 18 ju (£nbe

ift, meiner Jttuffaffung nad) eine $lbftimmung über bie Söeftimmungen

als (StonjeS erfolgen muß. (3uftimmung.) ^Diejenigen §erren, welche

ber ©ntic^eibung in SBetreff beS SßoftbcbitS fo große SBicfytigfeit bei*

legen, finb bann in ber Sage, gegen bie Söefttmmungen ald (Sanges

ju ftimmen, unb bamit aud) gegen ben SEBegfaH be$ SßoftbebitS.

$err ©djaffert (jur ©efdjäftSorbnung): 3<h möd)te bic 2ln=

fcfjauung be$ $errn SWorgenftem teilen. (3:3 ift in ber $at fo, ber

Antrag ©ergftraeßer ift jum 93efd)luß ber Söerfammlung erhoben

worben. 9eachbem bieä gesehen, muß über ben § 18 jefct nid)t nod)

einmal inSgcfamt abgeftimmt werben, fonbem über fSmtlicf)e §§ 1—18
ber Vorlage: Ob biefelbe mit ben jum SBefdjtuß erhobenen ftmenbemenfö

angenommen wirb ober nic^t 3*9™° inelcr)er anberer SBorbeljalt bürfte

nia)t julöffig fein.

§err Dr. ©rocf^auS four ®e(tfjäft*orbnung): 3$ muß $errn

Stforgenftern wiberfprechen. 3$ finbe, e$ muß unbebingt junädjft

über § 18 abgeftimmt werben. ©8 ift bi^er nur abgeftimmt worben

über baS Slmenbement SBergftraeßer; wenn alfo über § 18 abgefttmmt

Wirb, fo ^at man ooUftönbig baS ffledn" unb eoentuell bie ^ffidjt,

gegen ben § 18 ju ftimmen. Natürlich Wirb aud) noch olle

$eftimmungen ber ganzen SBorlage abgeftimmt werben müffen; aber

ich würbe $. 93. gegen § 18 ftimmen. 2öa§ würbe bie gotge fein,

trenn gleich mir fid) jefrt eine SWefjrfjeit gegen ben § 18 erflart?

Xtonn würbe berfelbe noch einmal öorgelegt werben müffen.

SBorfifoenber: 93eöor ich ocm §errn Referenten ba$ Söort er*

teile, bemerfe ich, oa6 i<h ftr lorrett tydtt, baß wir, nachbem wir

alinea 1 unb alinea 2 beraten höben, über ben § 18 in feiner £o*
talit&t abftimmen unb jum (Schluß über bie ©efttmmungen ber ganzen

Vorlage in ihrer Totalität ebenfalls. (3Jler)rfettige gufrimmung.)

Referent §err ©ei bei jun.: Steine Herren! ©enn biefe JBe*

frtmmungen in ihrer Totalität abgelehnt werben foflten, bann würbe
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ber 8lu6fdmfj für ba* ©örfenblatt nidu in ber ßage fein, bie öeid)äue

loeitcr fortzuführen, weil berfelbe unmöglich ein ?\abr länger ofm«

fefte formen arbeiten unb ebenfowenig ben 92ebafteur otme 3nftrurticm

laffen fonn. $)ie Unannehmlicr)feiten bc3 jefeigen $rooiforium§ ftnb

eben $u bebeutenb.

$>crr Dr. ®trd)!)off: SÄeine $erren! 2Ba§ icf) oorgefablagen habe,

ift nur eine notwendige Stonfequenj Don ber Strt ber Ablehnung, nrie

fie bei § 1 unb 2 get)anbr)abt worben ift. 2)a ift junäcfjfi über bo$

Slmenbement ©ergftraefjer abgcftimmt morben, unb nad) beffen &n*

nannte über bie gefamten Paragraphen. 2Ba8 icf) berlange, ift weiter

nia)t£, al$ ma8 Sie bereite bortjin getan haben; icf) wüfcte nicfjt, mit

irgenb jemanb ©nmenbungen Dagegen machen wollte.

£>err Spemann: 2tteine Herren! 3$ möct)te auf eine Schwierig*

feit aufmerffam macf)cn. SBie bie Stimmung jejjt liegt, fct)cint man

§ 18 bei nochmaliger Slbftimmung ablehnen 5U wollen. 3)a3 toürbe

nun aber ein fer)r bebenflicheä SRcfultat fein; benn in bem ftaflf

würbe am 1. 3anuar 1882 baS ©örjenblatt ganj ju erfdjcinen auf«

t)ören. (#eiterfeit, SSibcrfprud).)

SKeine Herren! 3n § 18 fte^t üoran: »$aS ©örfenblatt er*

jcfjeint täglichs wenn bie Herren mit ber ganjen Vorlage auch biejc

33eftimmung ablehnen, bann erf(t)eint ed überhaupt niet)t mct)i.

barf micf) für biefe Stnfcfjauung auf ben juriftifct)en
s

Jiq t meines §errn
x
Jtacl)bar«, unfereS $rotofoUfüt)rer§, berufen, ber hierin boßftanbig

meine Anficht teilt. 9ngefid)td biefer Sachlage möchte ict) mir einen

93orfd)lag erlauben. — 34 glaube nämlich nicl)t, bafj bie Aufhebung

be3 v
J>oftbebitö )o grofce Scf)Wierigfeit machen wirb, wie e$ jefct (ajeint:

ob Sie nict)t bem SBorftanb ba3 Vertrauen {dienten wollen, bajj er bt*

jur näd)ften (Soneraloerfammlung, oieUeictjt aud) bor bem Xatum bei

1. 3anuar *m ©örfenblatt S3orfct)läge mad)t, wie trofcbem ba3 Sörfen

blatt ben einzelnen Sntereffenten mit berfelben Sdmelligfeit ^ugefteUt

werben !ann wie btötjer. 28ir wollen ja blo& berrnnbern, ba§ 9iia)i-'

3ntereffenten ba8 SBörfenbtatt nietjt ermatten, wir wollen aber geix>i|

bie Sdmelligfeit be$ *Be$ug3 nid)t aufgeben, wenigftenS ift meine Äb-

ftimmung, bie für Aufhebung beS Spoftbebitö war, nict)t fo gemeint

gewefen, unb ict) halte e£ nia)t für unmöglict), t)ier einen ÄuSroea, ju

finben. 34 möchte alfo borfcfjUgen, bafj Sie bem Sßorftanb na<|

biefer Seite Inn eine gemiffe SSolImacfjt geben. (3uftimmung.)

§err Dr. §afe: SReine Herren! 3)er auf bie Aufhebung bc4

^oftbebits gerichtete ©efchluf? mufj, wenn aud) nict)t ber Xcrmin am--

bräeflidt) angegeben ift, boct) or^ne Zweifel am 1. S0«11^ 1882 mirffam

werben, wenn er buret) bie bemnäc^ft folgenbe Äbftimmung beftötigt

wirb; unb bamit hätten wir, wie ict) glaube, etwas fern; Gkfahrlict>e&

für unfern Söetein ju 3Bege gebraut, wobor bem Antragsteller fclbcr

wahrfcr/einlich fchon etwa« graut. (9iein!) 2)amit hat fty glaube
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id), bei im 53örfenMatt eingeführte 2föobu§ Der Wbftimmung in grünb*

ltdn'ter 2Bcife fclbft ad absurdum geführt (SBiberfprud).)

9Mne §erren! 3d) \)abt aber lein «ebenten, bag biefer § 18

abgelehnt »erben fann unb bie §§ 1—17 angenommen. (5$ ifl ja

ein reinet gufatt, ba& mir überhaupt oon ber ftommiffion au3 in

biefer SBeife ©eftimmungen borgelegt ^aben; ba8 ift ja ganj au£

unferer 3nitiatibe ^erborgegangen. 2Bir brausen bie ©eftimmungen

über AuSfchufc, ©eamte unb Sftebaftion beS ©örfenblatteS, meiter

brausen mir jefct gar nidjtS; bie über bie ©ejugSbeftimmung tonnen

oorl&uftg au$ftehen; alfo eö mürbe für bie SMrefttoe be$ SluSfdmffea

OoUftänbig genügen, bie §§ 1—17 ju erhalten. (£8 eriftieren ja bisher

überhaupt feine SBcftimmungen; unb menn ba$ SBörfenblatt bisher

olmc bie ©eftimmungen erfaßten, fo mirb e$ aud) jefct no<h eine SBeite

roeiter erfdjeinen tönnen; e8 mürbe ber bisherige, ungefähr nadf) bem

§18 ein roenig retoudjierte SJiobuS roeitergehen tönnen; alfo e8 ift

ganj unbebenflid), § 18 boUftänbig abzulehnen unb nur bie §§ 1—17

anzunehmen.

SJorftfcenber: 34 eröffne nun, ehe mir ju einer Abstimmung

fcfjTeiten tonnen, bie Debatte alinea 2; mir ftimmen bann

über Med alinea unb fpäter über ben ganzen Paragraphen ab

alinea 2 lautet:

»$ie Abonnenten bejahen für ein 3°hr 9föl. 15.— ; für ERtt*

glteber bed SBörfenbereinö tritt bei ©ejug burdfj ben JBucfjbanbel

ber ermäßigte SßreiS bon SKI. 10.— ein. S)er Abonnementdbetrag

ift bar bei ©ejug ber erften SRummer ju bejahten. SRitglieber bed

SBörfenoereinS, melcfje burtt) bie $oft beziehen, tönnen gegen inner*

halb fed)3 SBoo^en erfolgenbe ©infenbung beS SßoftcraittungSfäeineÄ

ben JBetrag bon 9Kf. 5.— bei ber ©rpebition be$ 58örfenbtatte3

erheben.«

2He lefrten SBortc müffen rebaftionett gefinbert merben, um bie

Übereinftimmung mit alinea 1 hcraufteflen.

\)at fich niemanb jum SEBort gemelbet. gür bie Abftimmung

fann jefct nur festgehalten roerben, bafj ber $lbonnement$prei§ für 2Rit*

glieber be« ©örfenöerein* 10 «Warf, für Wchtmitglieber 15 2Rarf betragt

2Bir fommen bann ju ben 3nfertion8bebingungen. (ES ift h»er

eine (Erhöhung bon 1 Pfennig pro Beile angefefct, mobei idh bemerfen

triff, bafc ber S3orftanb nach einem früheren Söefctjluffe ba$ flfcectjt

hatte, biefe 3nfertion$befiimmungen ohne 8uffonmung ber (General*

oertammlung feftjufefcen.

3)ann fommen bie augerlichen ©eftimmungen: SBann 3nferate

einjurüefen finb, mer jur 3nfertion berechtigt ift, mer 3nferaten*
freiheit geniest ufto.; femer unter III bie ©efrimmungen über literarifdje

(Sinfenbungen in 99ejug auf Honorar ufm. ©egen ode§ bieä mirb

roohl fein GHnnxmb erhoben merben tönnen; idh möchte aber bitten,

menn jemanb SBebenten gegen eine biefer öeftimmungen \)a\
f ftd) 511m

SuMtfattonen XI. 18
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©orte ju melben. — @& ift nid)t ber gatt, id) fann bat^er, meü ton

SBtberfprud) erfolgt, alle btefe ©äfce be« § 18 für angenommen er*

Haren, (ßuftimmung.)

SBir ftimmen nun ab über ben § 18 in feiner Xotalitüt, na$

6tretd)ung ber SBorte »ober burd) bie Sßoft«.

3d) teile hierbei mit, bnfj abermals ber SSunfdj auägefprodjen

roorben ift, bor ber Abftimmung eine fleine Sßaufe $u machen, um
burd) ^ribatgefprad) fid) nod) über bie Abftimmung ju berftdnbigen.

(SBiberfprudj.)

$)ann fann td) atfo bem SBunfdje feine golge geben, unb um*

geljeu $ur Abftimmung.

§err Siefermann (jur grageftettung): 3<$ möchte auf eine fleine

rebaftionette Änberung nod) aufmerffam machen, bie notmenbig fein

bürfte. ift n&mlid) nidjt auSgefprodjen, bafj jebe£ SJcitglieb be*

©örfenbereinS nur ein ©remptar beS 33örfenblatte$ ju billigerem

greife befommt. (8uruf : 35a8 ift fdwn fafttfd) fo.) 3^) glaube aber,

menn mir einmal beim SRebigieren finb, fo fönnen mir eine .©eftimmung

barüber ganj gern aufnehmen.

£>err ©cfjaffert (jur grageftettung): SReine Herren! Sftan ifi

bei folgen Abftimmungen, menn aud) bie grageftettung ganj forreft

Ift, fet)r leidet burd) einen perfönlidjen 3rrtum beetnflufct: um bott*

ftänbig flar ju fein, geftatte id) mir baljer nodjmalS ben §inroei§,

bag nun jeber, mer ben ^oftbebit beibehalten miffen mitt, bennuttid)

nun ben Paragraphen fatten laßt; mer aber ben ^oftbebit aufliegen
mitt, mirb ben § 18 bermutlia^ annehmen.

$err ©ielefelb: 3ur ©rgdnjung beffen, maS §err Sdjaffert

fagt, möchte aud) id) barauf aufmerffam machen, bag biejenigen fcerren,

bie ben Sßoftbebtt aufregt erhalten motten unb § 18 beSljalb in fetner

jefeigen gaffung ablehnen, bamit bie abfolut notroenbige ©rljohung be£

Abonnements unb ber 3nfcra^n9^ü^en aud) ablehnen. 3^ mödjte

beS^alb jur grageftettung ben Antrag ftetten, bafc mir, um biefe ab*

folut notmenbige ginanjmagregel für ben Söörfenbercin ju retten,

meil fonft, mie id) glaube ba§ fagen ju bürfen, ber SSorftanb faum

in ber ßage fein mirb, feinen ^flidjten bott nadjjufommen — idj

möchte ben Antrag ftetten, bag mir ba$ alinea 1 be3 § 18 al8 einen

Paragraphen für fid) bef)anbeln unb bon alinea 2 an einen neuen

§19 anfangen, über ben befonberS abstimmen m&re. (3)ie Ser=

fammlung ift bamit einoerftanben. $)er SSorfifcenbe fdjrettet bem-

gemag jur Abftimmung. 2)er fo Qefcx)affenc § 18 mirb mit 280
gegen 155 (Stimmen angenommen; bie übrigen alinea be§ früheren

§ 18, bie jefct ben § 19 bilben, merben ebenfalls mit grofcer

Majorität genehmigt; beägteidjen bie ganje Sßorlage in ber ©djlug*

abfrtmmung.)
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19. »erljanblmiflett ber Merten delegierten-

Serfammlmtfl ju Setp^ig,

Dftermeffe 1882.

Sbgebrutft in ben >2Ritteilungen für bie $rotrin5ial- unb Sofafbereine

im beutföen 99ud)f)anbeU, IV. 3a$rg. 9cr. 1 öom 15. 3uni 1882.

$age$orbnung:

1. 3af)re§bericf)t be§ 93erbanb§=$öorftanbe$.

2. 2>ie $age3orbnung ber ^»auptrjerfammlung be3 93örfentoerein8,

inSbefonbere bie ©rgänjungSroafjlen unb bie 2Bieberetnfüf)rung

beS ^oftbebitS für ba$ ©örfenblatt.

3. Antrag be3 $3udjt#nblerDerbonbe3 für baS ®önigreid) Saufen:
€3 fei batiui nurrcn,

1. >bafj ber gefamte SkrlagSbudräanbel benSeliger Sortimente
firmen, ben ©(tjleuberem, foroie allen, roelcrje Don ben ffret$=

Oerbänben nid)t ald nrirflidje Sortiment$bud)l)änbler be^eid^

net ftnb, für bie grotge nur 16 % Stabatt tn Meinung unb
20 % gegen bar gewähre,

2. baft fictj ber 8erlag3bud)&anbcl be$ Anerbietend afleä außer*

anuoimlidi IkUu'ii Sfabatteä ober ber oft fo Ijnljen Qr£tra=

oergünftigungen enthalte, benn aud) fyerburd) toirb bie

<5d)leuberei unenblicb, beförbert.«

4. 2)ie beborftefjenbe Slbänberung ber »®eroerbeorbnung<, $ot*

portage betreffenb.

5. Söeridjterftattungen unb etoent. Anträge öon bem 93erbonbe

angefangen Vereinen.

6. $er ©djuferjerein für ben Rapier* unb ©djreibnmrenfyinbel.

7. ®affaberid)t unb ©ntiaftung be§ SorftanbeS über bie $8er*

roaltung be8 93erbanbe3.

8. Soranftyag über baS 3a$r 1882/88 unb geftfefcung be8

3afjre3beitrag3.

9. äBafjl be3 S3erbanb$s33orftanbe§.

10. ©efthnmung über ben Ort ber nädjften regelmäßigen $ele*

giertenrjerfammlung.

©rfte ©ifcung, Freitag, ben 5. 9J?at.

£ tc ^aupttiltigfeit be£ $orftanbe& im abgelaufenen 3Qfce beftanb

in ber Äonftituierung be§ SBerbanbeS. ®er 93orfiftenbe, $err Sampart,
fonftatiert ben ^Beitritt atter berjenigen Vereine, roeldje fid) aud) bei

18*
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bcn früheren 3)elegiertenberfammlungen haben bertreten laffen unb teilt

mit, bafc bcr beitritt beS SöereinS ber beulen äKuftfaltenhänblei

in SluSfidjt ftet)e; bie SBerlegeröereine fetten fiel) leiber gegen ben

Eintritt in ben SScrbanb au£gefproct)en, ba burch einen Slnfchlufj ba
5krlegeröereine an ben SBerbanb in bie SBerlegerbereine neue unb

fernere SBcrpflic^tungcn hineingetragen »erben fönnten, melden nach*

jufommen roor)l bie Sftitglieber nid)t geneigt wären.

3u $un!t 8 ber SageSorbnung, bem Antrag be§ fäcf)fi|'chen ©neb«

hänblerberbanbeS berlieft §err ©tettner*greiberg folgenbe SBegrün*

bung:

Unter ben Aufgaben, meldje fict) bie ^ßrobinjial* unb £ofal«93erente

geftettt ^aben, ift eine ber hauptjäct)lichfiten bie

äBefdmpfimg ber ©djleuberei unb bes 9*abarruntocfeit$.

9Rirgenb8 ift bie$ motjl mehr erforberlid) al§ im Königreich Saufen,

tuo e§ feine SBehörbe unb feine 33tbliott)ef unb fid)erlid) feinen Ort,

mag er noct) fo ftein fein, gibt, benen nicht üon Seipjig au3 bie mett*

gefyenbften Sftabattanerbietungen gemacht morben mären. SHe fönigL

Regierung t)flt fid) infolgebeffen fd)on feit langen Sauren üeranlaKt

gefe^en, e$ ben Sbehörben jur Pflicht ju machen, nur üon folgen 33uaV

hanblungen it)ren literarifd)en SBebarf ju beziehen, meiere ben gleichen

Rabatt üon 16 ,
/8 °/0 bei Sa^reörecrjnung gewähren, ber üon üielen

Seipjiger gtrmen angeboten mürbe unb root)l bon ben meiften Seip*

jiger ©ortiment&sSöudjtjanblungen al§ ein nid)t übermäßiger SRabon

angefeljen mirb. ©egen biefe Verfügung ber Regierung erhobene 3*or*

ftellungen oon feiten mehrerer unter ftet) befreunbeter ©ortiment^^irmen

in ber ^roüinj, blieben ot)ne ben erhofften ©rfolg, ba bie Regierung

gelungen fei, auS ©parfamfettSrücffichten bort ju faufen, mo fie am

billigten geliefert erhalte unb fo blieb bem *Proüui$tal*©orrimenter

nichts übrig, als ben gorberungen ber Regierung nachjugeben, in ber

Hoffnung, bog er fid) baburd) bie Beamten als Shmben in ber bi**

^erigen Seife erhalte.

fieiber mar bie§ nid)t ber Satt; jebeS 3at)r gebar eine grofje Sin*

ffOtfi neuer ©ortimentSsShidjhanblungen in Seipjig unb balb mürbe bcr

^roöinjialsSortimenter gemahr, bafj nid)t allein an bie iöeljörben,

fonbern aud) an alle ^Beamten, ärjte, ©dmlen, fie^rer, fur$ an ba?

gefamte gebilbete Sßublifum, ja noch roeiter getjenb fogar an bie ©djüler

ber Jftealfchulen unb ©tjmnafien oon ßeipjtg au$ SRabaitanerbietungcn

gemalt mürben, bie fid) jebod) nid)t mehr mit 16Vs°/o begnügten,

fonbern als 9Jcmimum 20 bis 25 °/0 ju gemähren berföradjen unb

aufjerbem noc^ Sranfolieferung offerierten. S)a nun auch feitenS ber

Regierung meitergehenbe Slnforberungen gefteüt mürben unb aufcer*

bem baS fächfifct)e ShiltuSminifterium bie Lieferung be8 gefamten

barffc für alle &olf£bibliothefen be$ ganjen fianbeö in bie $mnbe einer

fieipjiger gtrma legte, meldte fich bagegen in einer an fämtlic^e ®e*
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meinben fowie an ©etftlidje unb Setter atö Seiter ber ©olföbibliotfjefen

offiziell toerfanbten ©rofctjüre Verpflichtete, nic^t allein fämtltche für

©olfäbibliotfyefen anjufc^affenbe iöücfjer, fonbern auch ade anberen

93 üc^er mit einem Rabatt bon mtnbeftend 25 btö 88 »/s °/0 unb ebent.

noch mehr zu liefern, fo fah ftd) unfer inzmifchen gegründeter Sßro*

binjialberbonb ju einer neuerlichen Eingabe an bie fönigl. äftinifterien

Veranlagt, in welcher in auSfütjrlidjfter unb überjeugenbfter SBetfe bie

unausbleiblichen 3°tQCn biefer ©erorbnung für bie ?ßrooinj*©orti*

mentS^uctjfyflnblungen ©adjfenS bargetan mürben. Such biefe (Eingabe

blieb ohne allen (Erfolg unb e$ wirb feinen fädjfifchen 5}rooinjial*

Sortimenter geben, ber bie Solgen biefer ©erorbnung, mit welcher

offiziell Scipjig al$ biCtigfte ©ücf)erbe$ug§queUe bem ganzen fianb

empfohlen mürbe, nicht fchon fchmerjlich empfunben hätte. @S ift feit»

bem eifrigfteS ©eftreben bed ©orftanbeS beS fäctjftfchen ißroüinjial*

©erbanbeS gemefen, anbere SWittel unb SBege ju finben, auf benen

biefer bie ©yiftenj beS $ßrom'nzial*©uchhanbel3 gänzlich untergrabenden

^onfurrenj ju begegnen fei unb ift berfelbe $u ber Überzeugung ge*

fommen, bafj nur bann eine ©efferung möglich ift wenn bem ßeip^iger

©ortimentS*©uchhcmbel bie ©orteile entzogen werben, bie er oor bem
^robinjials©uchhanbler borauS hat- SKciue sperren, ich haD* nW
nötig, 3fa*n «ft öi*fe ©orteile namhaft ju machen, Tie finb

fernen hinlänglich befannt unb e$ ift fein 8»eifel, ba& lebiglia) biefer

©enufe oon ©orteilen, welche auf feinem 8tecf)te, fonbern nur auf einer

zufälligen ©ergünftigung beruhen, bie Söurjel beS ganzen ©chleuber*

übeld ift. 3ch haDC Sfaen buret) eine furje ©fijjierung fächfifcher

©crhältniffe gezeigt, in welcher Sßeife bon Seipjig au3 manipuliert wirb,

um ä, tont prix ©efdjäfte ju machen unb ich ?ann 3fyi*K rttc^t allein

auS unfern Elften bie ©elege für biefen ©acfwerhalt beibringen, fon*

bem noch zahlreiche 3)etail3 mitteilen, bie alle ben ©emeiS liefern, bofe

bie £eip£tger ©ortiment8*©uchhonblungen, bie ihnen burch D 'c Orga*

nifation be§ beutfehen ©uchhonbelS gewährte ©ergünftigung baju be*

nü|en, bem $ublifum ©orteile einzuräumen, bie baöfelbe Weber be«

rechtigt ift, zu beanfpruchen, noch *n D€r ^Srobinz gewährt erhalten

Kann, wenn ber ©uchhänbler nicht au$ feiner Xafctje noch zuZa^en

33cnn bie ©erhältniffe heute im ganzen übrigen 2)eutfchlanb noch ™fy
ebenfo finb, wie bei un§, fo wirb ba$ boch nicht lange mehr bauern,

wenn nicht rechtzeitig ber gefamte ©erlagSbuctjhanbel für bie (Erhaltung

eine* guten (Sortiments in ber ^ßrobtnz eintritt, inbem er befchliejjt,

ben Rabatt für ben $lab Leipzig zu fürzen.

(££ würben buretj eine fotehe SDcafjregel aflerbingS nicht allein jene

befannten ©chleuberfirmen getroffen werben, fonbern auch au
*

e ange*

febenen unb refpeftablen ©ortimentSgefchäfte; ein Unrecht ober ein

Nachteil fönnte lefcteren jeboch infofern h^era11^ n^t erwachfen, al$

alle leipziger (Sortimentsfirmen auf einen gemiffen, meift ben gröfcten

Seil be$ bollen ütabattS, unter allen Umftänben unb freiwillig ber*
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jidjten, inbem fte jebem ßoufer unoerlangt Rabatt geroäfjren, fei h'vei

nun 10, 15, 20 ober 25 °/e . JJcfc) glaube auct) überzeugt fein ju können,

bnfj gerabe ba8 gute unb fotibe ßeip^iger Sortiment fid) nicfjt gegen

bie ftürjung beS SRabattS, jumal menn jie in oon unS oorgefcf)lagenei

SBeife erfolgt, ftrauben würbe, OorauSgefe$t, baß biefe 2)2at$regcl für

fieipjig eine allgemeine mürbe unb aud) bie ®ommif)ionäre Don bei«

felben nidjt aufgenommen mürben. Severe tjaben ja felbjtoerftänblid)

baS größte Sntereffe baran, ben S|froöin$ial4Bud)f)anbel in feiner ©xiftcnj

ntdjt gefdarbet ju fefyen unb eS merben unfere angefebenen ftontmifuon**

firmen mit bem $roöinjtals©ortiment eine Maßregel mit greuben be*

grüßen, bie jener gegriffen ©orte 2eip$iger ftommifftonare bie 2Röglid)feit

benimmt, einesteils alle £age ein Sortiment mittleren ober Heineren

Umfang« baS ßidjt ber SBelt erblitfen ju laffen unb baburdj eine

$ottegenfd)aft unS ju oftroieren, ber mir unS in ben feltenften gällei

ju rühmen Urfadje $aben, anbernteilS jenen SRißbraudj $u bemänteli

unb ju befcfjömgen, ber öon gemiffen ginnen mit frentben J8erlang=

jettein getrieben mirb.

®S mürbe biefe Sefctjranrung beS 9tabattS für ßeipjig fogar im*

ftonbe fein, tefctgenannten SDcißftanb gan^lid) ju befeitigen, »am oon

feiten aller ^rooinjial* unb ßofalöeretne ßiflen aufgeteilt mürben aller

Derjenigen girmen, meiere als Vollberechtigte ©ud)t)anblungSfirmen ans

jujefjen finb unb »enn femer ber SerlagSbudjtjanbel fieb, batjin eurigen

mürbe, nur biefen girmen, über roeldje attjütjrlict) noct) SWitteÜungen

ber SBorftänbe ber öerfdjiebenen Jßrobinjial* unb ßotalöeretne t>cm

gentralbureau fämtlict)er ^rooinjialöereine ein Slbreßbudj t)erau$$n*

geben märe, mit öollem Rabatt, allen anbern girmen aber nur mit

gefügtem Rabatt nad) SRaßgabe ber für ben Seidiger $iafc feftjs*

fteuenben Üftorm liefern. (£tn berarttgeS Söorgef)en beS gefamten

beutfetjen SöerlagSbuctjljanbelS mürbe nietjt allein um bestritten beim

ganjen SortimentSsSBuctjljanbel bie bantbarfte tlnerfennung finben, meil

ber Sortimenter fyicvburd) mieber ein gröfjerc§ $elb unb gräfeeren

Ucufcen feiner £ätigfeit erringen mürbe, fonbem auct), roeil baburttj bei

^vooinjials@ortimenter in ben klugen beS $ublifumS, bei bem er burct>

öermeinttidje ju tjotje SßreiSforberung unb ju f)ot)en (Sfenrinn biSfre*

bitiert ift, mieber ju feinem rootjlöerbienten 3tnfet)en gelangen mürbe.

5)aß ber 93erlag8bud)t)anbel tjterburct) gefdjäbigt merben tonnte, ift

motjl unmöglict) anjunefmten, motjl aber baS ©egenteil, benn eS mirb

unb tann bann nietjt ausbleiben, baß baS Sßublifunt ftdt) mieber baran

gemöfmt, feinen literarifdjen 53ebnrf am Orte ju entnehmen unb tner»

buret) mieberum mirb eS bem $roöin$ials©ortimenter möglirf) fein, fict»

in ganj anberer SBeife für ben Vertrieb ton SRobitäten ju oerroenben

unb ein größeres fefteS ßager ju galten, als bieS bei ben je^tgen

93er^ältniffen möglict) ift.

3um (Schluß möchte ict) nur nod) ermähnen, baß mir und felbfi*

berft&nblict) üor allem gegen bie Oon Seipjig au^ge^enbe Scbabigung
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unserer $ntereffen toenben; bet bon un$ gemachte $3orfd)lag gibt aber

leidet bie §anbf>abe aud) gegen gleite Übelftänbe, bie bon anbem
s.ßlä$en au$get)en, borjugetjen.

#err föeislanb Ijält eS für fdjtmerig imb gef&fjrlid) §u ber 33er*

fammlung $u reben. @r bittet ben Antrag nid)t nur auf bie Seidiger

©djleuberer auSjubelmen, unb glaubt in bem Antrage eine ©ebor*

munbung beS Verlegers erbtüfen ju follen, die 3eiten, fco eS ber

Sortimenter für feine «Pflicht gehalten fjabe, bie SGobitäten ju bertreiben,

feien öorbei. @ine befonbere (Sorgfalt roerbe nur epodjemadjenben

SSkrten geroibmet. Slber trofcbem mürbe ber VerlagSljanbel bem (Sorti*

ment gern ajpfer Dringen, aber ote JöebormunDung oureb, Das ^ortt»

ntent forme ber Verlag nidjt ertragen.

Jperr Dr. §afe ift für Slblefmung beS Antrages, ba er jeber ge*

fxdjcrten ©runblage entbehre unb berlieft nadjfteljenben Antrag:

Votum
nefrf* baranf begrunbetem Antrag an ben ©örfettberein ber

$entf<ben SBucöbänbler*

Xtx unter 8 ber £ageSorbnung bom Vudjtjänblerberbaitbe beS

ßönigreidjS ©adjfen eingebrachte Antrag ift abjulefmen, »eil berfelbe

in feinem erften Seile L ofjne Unterfdjeibung ben foliben fieipjiger

©ortimentSfjanbel mit ben Sdjleuberern jufammen nrirft, 2. ot)ne bor*

fjerige offizielle ober bertraulidje Verftänbigung mit ben Vertretern beS

Seipjiger Sortiments* nnb VerlagSbud^anbelS unb oljne SBerüd*

ftdjtigung ber älmltdjen SDttgfiänbe in ben Sßebenjentren beS SBud)*

f)anbelS ober beS günftig gelegenen §anbelSberfcfjrS fid} als einen ein*

feitigen Singriff gegen baS ipauptjentrum beS 23ud)t)anbel8 unb bie für

baS ©ebeitjen unferes ©eroerbeS nötige 3*ntralorganifation barftellt,

3. meil berfelbe feinerlei gefidjerte ®runblagen unb 5lnbeutungen ber

SBege für bie tatfädjlidje 3)urdf)fül)rung ber ben borgefdjlagenen äRafc

regeln jugrunbe liegenben ^rinjipien bietet.

2)a jebod) tatfädjlid) infolge ber <Sd)leuberei ein fernerer 9?ot*

ftanb im ©ortimentSl)anbel beftetjt, ein foliber, auf naturgemäßer

©runblage gebeit)enber SortimentS*53uct)l)anbel aber bie ©ebingung für

bie S3lüte beS ®efamtbud)l)anbelS ift, fo bebarf eö, ba bie bisherigen

Slnlftufe jur 51bt)ilfe ber SRijjftänbe gefd)eitert fmb, beö gemeinfamen

unb ernften 3ufamntenmirfenö beS ®efamtbud}t)anbel8 in gefd)toffener

Organifation: ber Sörfenberein ber £eutfd)en 58ud)hänbler barf fic^

ferner nidjt ber Söfung biefer Aufgaben entjiehen.

@S erget)t beSt)alb an bie delegierten ber bierten delegierten*

Verfammlung beS S^erbanbeS baS ©rjudjen um Unterftü^ung be§

folgenben Eintrages an bie ^yauptberfammlung beS ©örfenbereinS ber

deutfd)en ©udjtjänbler:
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1. $>er Sorftanb be$ SöörfenöereinS wirb beauftragt, bie Stttbung von

<ßroömjialöereinen (§ 49—51 be§ (Statuts) ba, »o folc^e ntdjt

eriftieren, burd) bon if)m ju bcjci^ncnbc Vertrauensmänner biefer

Greife $u beranlaffen, bamit in ganj $eutfd)lanb fo»ie in bem

mit Deutferlaub berfet)renben SluSlanbe tndglic^ft alle »irfliefen

©ud$etnbler ju SßroöinaiaUSSereinen, ä»ec!3 Siegelung be* ©e*

fd^ftSberfeljra, aufammengefajjt »erben.

SBiS jur ßonftituierung ber nod) ju bilbenben ^roüin^ials

öereine fungieren bie üom SBörfenüorftanb ju bejei^nenben $er*

trauenSmanner als Vertreter foldjer Greife.

2. 2)er ©efretär beS ©örfenöeremS ift mit gütjrung unb Seröffent*

Hebung einer SRotte ju betrauen, in meiere btejenigen beutfeben

girmen einzutragen finb, toetc^e bon ben öom SBörfenöerrin an*

ertannten ^robinjialoereinen als mirflidje ©ucf^anblungen an*

gemelbet finb.

3)te Stnmelbung als folc^e barf feitenS ber $ßroöin$ial»

öereine nidjt unterlagen »erben, »enn girmen ben 3)udjf)anbel

als §auötge»erbe betreiben ober bei ^Betrieb beSfelben als Dieben*

ge»erbe bie SRitgliebfdjaft beS SBörfenbereinS ber $eutjcf)en 93ua)s

Ijanbler erworben ^aben.

8. $ln bie Sßroöinjialüereine »irb baS (Srfucfyen gerietet, fefte 83e*

ftimmungen barüber aufjuftetten, unter »eichen ©ebingungen in

iljrem öereine ©efd)afte gemacht »erben bürfen, befonberS bt»

ju »elcfyer aujjerften §öf)e in folgen gäUen, »o ein $unben*

rabatt nidjt ju umgeben ift, ein berartiger Rabatt geroaful

»erben barf; bie Überftdrt" biefer Üttayimal-Rabatte ift burd)

ben (Befretar beS SöörfenöereinS ben SJMtgliebem beS ©örfen*

öereinS amtliä) mitzuteilen.

4. girmen, »eldje fid) ber Sdjleuberei burd) Übertretung ber oben

er»äfmten Sftarjmalfäfce für $unbenrabatt ober burd) öffentliche

Unterbietung üon ßabenüreifen burd) $lnjeigen, gtrfulare, f<^rift-

Ud)e §in»eife in ber ßabenauSlage fdjulbig machen, ober an

3d)leuberer mit bollern Rabatte liefern, finb auf gegrünbeten

Antrag ber ^roüinjtalöercinc junädjft bis jum gafjreSfdjlujj be§

nodjftfolgenben 3at)reS, im SBieberljolungSfalle auf jefjn ^fatjre

ju ftreid)en unb im ©örfenblatt für ben $eutfdjen ©ud#anbei

burd} ben ©efretär beS SörfenüereinS amtlid) befannt ju machen.

Anträge auf bie (Streichung finb nebft ben fct)rtftltc^en

Unterlagen ben Vorftänben ber öom ©örfenöerein anerfannten

SSerlegeröereine jur ©egutadjtung &u unterbreiten: bie ©treidwng

mufc unterbleiben, bafern bie Sorftanbe biefer Vereine fid) ein-

ftimmig bagegen erflären.

5. 2)er gefamte SßerlagSbudjfjanbel »irb erfudt)t, nur an bie einge*

tragenen ©udjljanblungen mit bollern Rabatte $u liefern; ben*

ienigen aber, »eldje öon ben Sßroöinjialöereinen nidjt als »trf*
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lic^e Vuchhanblungen angemelbet finb, ober n>elcf)e megen Über*

bietung ber feftgeftellten fltabattfäfce, fei eS im eigenen Vejirf,

fei eS in bem anberer VereinSmttglieber, enttoeber nid)t aufge*

nommen ober auS ber ^RoQe geftric^en tuorben finb, com
1. Sanuar 1883 ab toeber bireft noch bind) Vermittlung dritter

(Varfortimenter, ßngroSlager, $ommiffionäre) nid)t mehr als

15 °/0 Rabatt in SHedmung ober 20 °/0 gegen bar $u ge*

roä^ren; öffentlichen Schleuberera aber, b. h- aßen, welche burch

öffentliche Unterbietung beS ßabenpreifeS wie oben cnuätjnt fich

fcfjulbig machen, meber in SHedmung nod) gegen bar $u liefern,

vc it Dr. Schmitt ift ebenfalls bafür, ba§ man nid)t blojj gegen

S«W9 fPresen bürfe, eS fei auch oon Verlin $u reben. §err Dr.

\sdmiitt finbet in bem Antrag bie ihm allgemein entgegentretenbe 2Hij$s

gunft gegen Seipjig, ber Antrag felbft fei tedmifd) unausführbar. 5)er

Siebner glaubt, baß fid) biefe Srage ber Vefämpfung ber 8a)leuberer

nicht burd) freiwillige Vereinbarungen regeln laffe, folange man nidjt

baS einheitliche ^ßoftporto unb bie ©ewerbefreitjeit abwerfe. 3)ie Var*
auslieferung an bie fleinen Sortimenter fei für einen großen $eil

ber Verleger eine ÖebenSfrage.

§crr 8chmibts2)öbeln glaubt, bafc biefe Sragc nid)t oon ber

iageSorbnung üerfcfmnnben werbe unb fie müffe beSmegen unauSgefefot

im &uge behalten werben.

jperr Dr. ©rocfhauä erflärte bie Schleuberei für ein Übel, ift

für baS Sluffinben bon Mitteln bagegen, fyait aber bie öorliegenben

Anträge teils ber ©ewerbeorbnung wegen, teils ber tedmifd)cn Ve*
benfen wegen für unausführbar.

§err ©enfel fommt auj bie (EntftehungSweife beS Antrages beS

Sachftfdjen VuchhanblungS^VerbanbcS ju fprechen unb will gegen bie

Scfjleubcrei encrgifct) aufgetreten haben.

§err ©runow möchte nicht, bafc nichts gefd)ehe. (£r ift bafür,

ba& ftd) »er Vud)hanbel ju einer feften 3nnung jufammenfchliege.

$iefe Reform fann aber nur burch ben Vörfenoerein gesehen. (£r

habe fich biefelbe in folgenber SSeife gebaut

:

$5er Verbanb ber ^romnjiaU unb Sofaloereine unternimmt her*

beijuführen, bajj ber Vörfenoerein ju einer Snnung beS 3)eutfchen

O^ejamtbuchhanbelS erweitert wirb burch Veitritt fämtlid)er wirtlichen

Öuchh&nbler ju bemfelben; unb bafj biefer beren ©efchaftSberfehr in

folgenber SBeife regelt:

(£r öeranla&t
1 bafc im ganjen Sanb unb womöglich auch im SluSlanb, wo

beutfeher Vuchhanbel betrieben wirb — oor allem in Öfterreich

unb in ber Schmeiß —, bie Vuchhänbler fich in feftc ^rooinjiaU

oereine jufammenfchlie&en

;

2. bafe jeber biefer Vereine fefte Veftimmungen barüber auffteHt,

unter welchen Vebingungen in feinem Vereine (^efchäfte gemacht
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roerben bürfen, lote Ijodj alfo fpe&ieU ber Rabatt ftcHen fei

in betn Salle, too eine 9ftabattbetoifligung nid)t ju umgeben tft;

unb baß er feine SRitglieber $ur ©ntjalhtng biefer ©efrimmungen

oerpflidjtet;

8. baß er bie ifjnt angefjörigen Verleger oerbinbet, an foldje girmen,

toeldje burtf) erfjötjte Sfcabattbenrilligung ober Sftabattofferten im

3nnem biefer ©ereile ober ton außen fjer ben SJereinSmit«

gliebern fc^a"Mittle $onfurren$ madjen, nidjtS meljr ju liefern,

loeber in 9te(r)nung nodj gegen bar, neber bireft nodj burdi

dritte (Sarfortiment, (EngroSforttment, ftommtfftonar), folange

bis biefetben erflären, fid) ben JöereinSgefefcen unterwerfen ju

toollen unb bieS faftifd) tun.

4. ®r ftellt feft:

1. mer jurjeit al§ nrirflidjer 93ud$änbler ju betrauten tft,

inbem er

a) bie SßroOinjialbcreine beranlaßt, eine Stammrolle foldfer

girmen iljreS ©ereidjeB aufjufteflen, meiere fie at§ be*

redjttgte StanbeSgenoffen anerfennen;

b) biefe SRoflen ben SBerlegerüereinen jur ©egutadjtung oor*

legt, unb

c) burd) einen üon ber Jjpauptberfammlung ju roäfUciibcii

$lu3fdjuß @ntfReibung herbeiführen läßt, bie bi§ jur

n&d)ften §auptberfammlung — in ber burdj biretten Appell

an fie befiuitioe @ntfd)eibung herbeizuführen W — a^

SHorm ju gelten r)at;

2. in gleidjer SBeife, meiere fid) neu etablierenben girmen all

toirfltdje ©u^anblungen in ben SBorfenüerein aufzunehmen

finb.

5. (£r ergebt jum (Sefefc, baß feine girma in feinem ©eretd),

meiere if)tn nid)t angehört, öon feinen SRitgliebern foroo^l in

SRedjnung als audj gegen bar mit irgenb meinem Rabatt $üa)er

unb 3eitfa^riften erhalten barf.

Jperr Simbartfj betont, nrie burdj bie granfofenbung nadj Seipjia,

bie Sdjleuberer in ßeipjig begünftigt feien, unb wie nottoenbig e£ be$*

wegen fei, baß gerabe bie §erren ftottegen in ßeipjig mitarbeiten an

ber 2Segfa>ffung biefeä «ßarafitS.

§err 51 1t beftreitet, baß burdj billiges Angebot ber Äbfafc oer*

mehrt toerbe unb empfiehlt bie üon ben Stuttgarter Kollegen bean*

tragten ÄarteHoerträge.

Iperr SBerlifc glaubt, baß ber SBürttembergifche ©ud^änMer*

oerein, in bem eine große $lnjahl Verleger feien, wohl gehört werben

fönnte. 55)er herein fyabt jur Sefämpfung ber Stf)leuberei äRaßregdn

ergriffen, bie ben Verlegern Opfer auferlege, eine ©nrfa>ftbigiutg m
feiten beS (Sortiment« fei aber bi8 jefct nicht bemerft toorben.
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$er ^orfifrenbe, $err ßampart, ift ber Anficht, bog bic

heutige Beratung bcr ©adje bodj feljr genügt habe, ©r glaubt aber,

baj$ angeftchtö ber berf(f)iebenen, roeit auSeinanber gehenben Anträge

fjeute eine SBerftftnbigung nict)t möglich fei, unb fchlägt im tarnen be$

SßorftanbeS bie SBa^l einer $ommiffion bor, meldte bie eingehenben

Anträge prüfen unb ber am ©amätag abenbS 6 Uhr ftattfinbenben

SBerfammtung ©eridjt erftatten fotte. 3)iefer Antrag mirb angenommen
unb auf SBorfctjlag beS $errn Sergftraeger »erben bie Herren

fiampart, Jpöf er, fiimbartf), 8tei£lanb, Seemann, ©tettner
unb SB er Ii £ gctüÖr>(t unb bie Herren Äntragfletter eingelaben, an ber

Beratung teilzunehmen.

3»ette ©ifcung, ©amStag, ben 6. SJcat.

$err ßampart erfiaitet SBeridjt über bie S3er^anblungen ber

$ommiffton. 3)iefelbe fyabt ^eute bormittag bon 9 Uf)r bis 1 U§r
getagt (Sortiment unb SBerlag fei in ihr ftiemlict) gleichmäßig per*

treten geroefen. 3)ie &ommiffton beftanb au$ ben gemähten Herren

unb ben ttntragfteßern: bem §errn Sampart als SBorftfcenben, ben

Herren <$)enfel, ©runom, Dr. $>afe, §öfer, Simbartfj, Sfteiä*

lanb, ©eemann, ©tettner unb SBerti^. (£§ mürbe jun&ctjft bie

Vorfrage erörtert, ob e$ möglich fei, ben ©egrtff ber ©djleuberei, ab«

geje^en bon allen lofalen 33erh&ttniffen, fo ju prämieren, baj ein

Sfriterium jmeifeltofer $lrt in allen gäben borf)anben fei. Sei fäntt*

Hajen SRitgliebern ber ßommiffion ^errfa)te barin botte Übereinftim*

mung, baf$ eine böttige Slbfchaffung be3 ftunbenrabattS nicht mehr
terbeigeführt werben fönne, ba& fiel) aber eine getoiffe »®ren$e« im
ftabattgeben feftftetten laffe, bereu Überfc^reitung al& Sajleuberei an*

jufeljen fei

SRan berftänbigte fict) ydt)lie61ict) bat)in, bog al& ©d^teuberei an*

jufe^en fei:

1. S)ie ©eibährung eines ftunbenrabattä bon mehr at8 10°/0 bom
fiabenpreife, ober bon JÖergünftigungen, bie einer (£rfjöf)ung be$

SRabattS um mehr als 10°/0 gteiajfommen mürbe.

2. 3*be§ öffentliche Angebot bon Rabatt in jtfferomäfjiger ober

unbeftimmter gaffung.

$113 öffentliche^ Angebot foll auger ben $(nfünbigungen in

Leitungen, 30urna^cn u fw - angefehen »erben, ioenn baSfelbe

in Sajaufenftern ober in anberen Vorrichtungen bem $u*
blifum bor klugen liegt, ober menn baSfelbe buretj Sinnigen,

melche auf mechanifchem SBege berbielfälttgt finb, an ^ßribat*

perfonen, ©ehörben, Korporationen ufto. gerichtet mirb.

©obann mürbe bon ber SSommiffion befchloffen, ber delegierten«

oerfammlung folgenben Antrag jur Sinnahme ju unterbreiten:
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>DieDelegiertenüerfammlung beauftragt, inbem fie bie $rä$ifiennig

be$ Begriffs ber <Sd)leuberei nach Borfchlag ber $ommiffion af^eptiert,

beu Sßorftanb be$ SßerbanbeS ber ^ßroüinjiaU unb ßofaloereine, an ben

gefamten er 1 a g« b n d) l] an b c t baä @rfußen ,yi rieten, ben auf Antrag

etneS ^roöinjial« ober SofaloereinS üon bem BerbanbSüorftanbe aU
,<Sd)Ieuberer* gefennjetchneten, foroic aßen nidf)t nnrflidjen Buchhanblern,

ingleichen ben Siomnuffionären ber erfteren rote ber lefcteren, cnbiicfc

auch allen ÜJctttelSperfonen , üon benen nachgeroiefen ift, ba& fie ber

©chleuberei SBorfdjub leiften, für bie Sotgc ^ödjftenS l5°/0 in 9ted)niuig

unb 20°/0 gegen bar unter SBegfatt ber Sreier.emplare ober ahn lieber

Sergünftigungen ju gewähren unb je nach Umftänben jebe (Stefctjäft^

berbinbung ui oerfagen.«

Die §erren §öfer unb 23er lifc haDen gegen bie Definition b&
öffentlichen 9tnerbieten£ geftimmt unb ftnb für SSegfatl ber ©orte,

meldte fid} auf ba$ Auslegen in ben Sdfc)aufenftern unb auf bie SBer^

üielfältigung auf mec^anifa^em Söege beziehen.

TOe übrigen Einträge feien einftimmig jur 3lnnat)me gefommen;

bie Borfdjlage ber §erren Dr. £>afe unb ©runoro aber einer <£x*

örterung für bie nädjftjöfjrige DelegiertensSBerfammlung oorbehalten

morben. Der §err SBorfifcenbe fonftatiert mit Sreuben ben (£ifer unb

baä ^ntereffe ber 8ommiffionS * SMitglieber unb t)äit bie Börslage
berfelben für burchfüljrbar. (£» fotte fein Bmang auf bie SBerleger

ausgeübt merben, fonbem nur an ben gefunben Sinn berfelben für

baS SBohlergetjen beS ganzen 93ud)hanbel& appelliert roerben.

§err Sampart überträgt §errn Bergftraejjer ben Sorftfc unb

roirb nunmehr bie DiSfuffton eröffnet.

§err §öfer bemerft: Die Befämpfung ber ©cfyeuberei fei er*

folgloS, wenn biefelbe nid)t genügenb befiniert mürbe, §err SBerlifc unb

er fjatten bafjer in ber $ommiffton ben Stanbpunft bertreten, düb

fein Unterfcfueb ju machen fei jmifchen öffentlicher unb prtoater 9üi*

fünbigung. @r fönne ba^er bem noeiten Seil ber Definition beT

8d)leuberei feine Bufttmmung nict)t geben.

§err SBerlifc jiet)t baS betreten eineS fleineS SBegeS, ber ju

einem 3iele führt, bem betreten etneS großen ot)ne (Erfolg bor. dr

halte für Scfyleuberei, menn 9tobatt^s)lnfunbigungen an beftimmk

ftbreffen gerietet mürben, ob ^anbfd)rtfttic^ ober auf anberem SSege.

Der ftommiffionSantrag fei $u umgeben buref) hanbfdjriftliche

füttung oon gormularien.

foerr Schul thefc bittet bie Definition ber Scf)leuberei anberS ju

faffen, ba beifpielömeife bie SRitglieber be§ ©ehmeijerifchen Buchhänbler*

SBereinS ftatutenmafjtg berpflia^tct feien, meniger al§ 10°/0 Rabatt

$u geben.

©err ©olbfdjmiot ift bei näherer Betrachtung gegen bie Be*

fcfylüffe ber $ommiffion, nicht au§ einfeitigem 3nter*ffe für Dcn ^ers

lag, fonbem beS UnfriebenS megen, ber im Sortiment buref) &en ^e*
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fcf)tu§ entfiele. ©inen Rabatt toon 10°/0 fönnc er nur bei SRobt*

taten für ©cfjleuberei polten. 3)ie 3lu8füt)rung ber ©efdjlüffe mürbe

$lnfd)tüärjung unb Slnfeinbungen ^eröormfen. Xtx Verleger babe

aud) nad) biefen ©efdjlüffen freie §anb unb ber ©ortimenter, ber an

einem ^lafce mit großer fronfurrenj lebe, fomme in eine fdjtpiertge

Sage, er empfehle ben Antrag nochmals an eine Äommiffion ju uer*

weifen unb im nädtften %af)it barüber $u beraten; feineSfallä aber

möge man gegen ben parlamentarif<f>en ©ebraud) fjeute bejdjliefcen.

$err ßampart teilt bie ©ebenfen be$ £>errn ©olbfdjmtbt nid)t,

man fjabe nun bie Silage ber Sortimenter lange genug gehört unb fei

($efafjr im Sßerjug. (£r empfiehlt nodmtal$ $lnnafmte unb glaubt,

biefer SBerfud) ber ©efämpfung ber ©djleuberei werbe freubig begrubt

»erben. 3)ie Herren ©tettner, ©d)mibt=3)öbeln, ftöbner unb

^Xöd)e teilen bie ©ebenfen beS §errn ©olbfctymibt ebenfalls nidjt

unb finb im grofjen unb ganjen für ben norgefdjlagenen Slu&bau ber

$3erlegererfl&rung.

Öerr 2Rager ift für ben Antrag ber Äommiffion unb möchte in

etioa brei SKonaten eine flifte berjenigen Verleger veröffentlicht haben,

toeldje auf bie SBorfdjläge eingeben.

£>err Dr. ©rotffyauä t)ebt bie Xöttgfeit unb <$efd)icflid)feit ber

ttommiffion fcrtoor, füt)lt fid) aber in ber $auptfarf)e mit $errn ©olb*
fc^mibt einöerftanben. Che ift für &ufred)teri)altung ber JBerleger*

erfl&rung, glaubt aber bie ®ren$e be§ 23orgef)en3 ba finben ju muffen,

wo eine Crmmifdjung in $rit)atuerl)&ttniffe borliege, audj fyabz ber

Verleger fein SRecf)t ben Abnehmern Rabatt ju unterfagen.

§err ©ergftraefcer bittet, ba mit bem erften Xeil beä $lntrage$

offenbar bie ganje Serfammlung einberftanben fei, bei ber DiStuffion

ftet) an ben anbem Seil be8 Antrage* ju halten.

$err fiampart t>ätt bie Don §erm 9Raljer gettmnfajte £ifie für

eine Sact)e ber praftifc^en Durchführung. 2he gorm werbe mo^l ge«

funben »erben. 3)ie Anficht be8 §errn Dr. ©rocfhauS, bog baS S3or*

gehen in ber bon ber ^ommiffion beantragten ShMchtung feinen ©rfolg,

t)abe, fönne er nid)t teilen, (£3 ^anble fief) um ba3 Sntereffe be$

ganjen ©tanbeS, eS merbe fein 3»a«Ö ausgeübt, e§ ftct)e jebem 53er*

leger frei, ficr) an biefem burdjau8 gef^äftlic^en Vorgehen ju beteiligen.

§err SBerlifr berfteljt nicht, ttrie bie Öeipjiger Herren auf bie

Sormalität be3 mechantfehen Verfahrens ©«nicht legten, mä^renb bei

antiquarifc^en Katalogen Umgebung ber Serlegererflärung geftattet

roorben fei.

§err Dr. ©chmitt ftet)t auf bem ©tanbpunft be& ^effimiften,

f)ält bie $Raä)t ber 95ert)ftltniffe bebeutenber atd ben guten SEBißen.

©r ^alte ben ©erfuch beS #orget)en8 für nmnfchenSmert, um Klarheit

ju fd)affen, fönne aber ntct)t für ben Antrag ftimmen.

§err 9tei8lanb tritt mit SBärme für ben S^ommiffiondantrag,

ein. 3)ie t)ä%lic^e Spifce gegen fieipjig fei meggefatten, ber SWinoritätö*
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antrag fei eine Ijatbe ERafjregel. 2>ie Definition ber Sdjleuberti f«

nid)t fo ju öerfteljen, bog nun jeber Sortimenter 10°/0 Rabatt geben

muffe!

©3 fymble fia\ nur um eine SBerfjinberung ber Sdjleuberoffertai,

unb Ijabe er bie Überzeugung, ba& bie $lnnaljme be3 &ntragd öon

(Erfolgen begleitet fei; er fjoffe juüerfidjtlid), bajj £err Dr. Schmitt

ber an ber Spifce ber SBerlegererflärung geftanben fjabe, aud> bicr

mitmache. §crr Dr. Sdjmttt erflärt ftdj bafür.

§err ©ergftraefjer möchte bie Srage, roer roirtlidjer SBuaV

fjänbler feif
prämiert §aben. SJcan muffe fuer eine Definition föaffem,

inbem man fonft in fcfyroierige SBerfjftltniffe etnfdjneibe.

$err ©orftell erftärt fidj für ben Antrag ber .J>eTren £>örer

unb SBerti^.

§err ßimbartlj ermtbert §erm ©ergftraefjer, bafe e§ eine alte

Älage beS Sortiments fei, bafj an SRi^tbudjIjanbler, ober an folebe.

meldje burd) Seipjiger $ommifftonäre ba$u gemadjt mürben, bat

SRabattfäfcen roie an ©udjfjanbler geliefert mürbe, unb gegen biefe ginge

ber Antrag ber ftommiffton.

(Sin Antrag auf Sdjlufj ift eingelaufen unb mirb mit ber fcb*

änberung angenommen, bafj bie frf)on eingejeidmeten SRebner nod} jum

SSort tämen. ÜRadj einer furjen Debatte, an ber [\6) nodj bie £)errec

£öfer, SBerltfc, Äröner, ©rebner, ®enfel unb Sampart be*

teiligen, mirb jur Slbftimmung gefdjritten.

(Sie ergab borbeljaltlid) rebattioneHer Üfoberung bie annähme
t>e3 ®ommiffion$antrag& mit gr öfter SRaioritftt.

©egen bie Definition ber Sdjleuberei erflörte ftd) eine SRinorttät

toon 6 Stimmen, für ben Antrag ber Herren §ofer unb ©erlifc eine

iKinoritat üon 11 Stimmen, gegen ben Safc bie 9tidjtbua)l>önbler urt

ßommiffionare betreffenb eine SRinorität bon 9 Stimmen.

Der »orftanb mirb mit ber ftebaftion ber ©efajlüffe beauftragt,

fieljt fia) aber bei ber (joljen ©ebeutung beö »efdjluffeö oeranla&i, bie

#ommiffion ju einer meiteren Sifcung auf Sföontag, ben 8. 2Rai, ein*

julaben.

ÄommiffionS^Si^ung, SKontag, ben 8. SföaL

Stuf (Sinlabung be3 öorfifcenben, Jperrn ßampart, fanben ft$

bie SDcitglieber ber gemalten ftommiffion nafjeju Dötting $u btefer

Sifcung ein.

3roeo? ber ^Beratung mar, bie ©runbjüge feftjuftctten, in melajer

Söeife ber ©efdjlufj ber DelegiertemSSerfammlung Ijinfidjtlidj ©etämpfung

ber Sa)leuberei jur Kenntnis beS gefamten JBerlagSbudjIjanbelS ae*

brad)t merben fott. ÜWadj einge^enber SBefpredjung einigte man fut»

baljin, an jeben einzelnen Verleger ein S^tuhrc ju etlaffen, mit ber

ßintabung, bie ©eftrebungen be3 Jöerbanbeß ju unterftü^en unb mittel«

fdjriftlid)er (Jrflärung bie 5lu8fü|rung be« fraglidjen Megierten^
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föluffcS au befräftigen. 2üif Sorfdjlag be3 fcerrn 9%eidtanb mürbe

fernerhin befd)Ioffen, bcm S^ulac »ERotibe unb Slu8fül)ruttg3beftim*

mutigen« betaugeben, um $meifel(jafte fünfte möglidjft Harjulegen,

übergroße gärten $u bermeiben, unb ÜbergangSbeftimmungen ju treffen.

SKit ber Stebaftion biefer ©c^riftftücfe mürben bom 3torft$enben

bie Herren @eemann unb SReiSlanb betraut, ba in ber ftommifftonö*

©ifcung bie nötige Qeit Döiu nu$* nie^r borfjanben mar. 3)ie ®d)lufc=

9tebafticm mürbe bem löorftanbe be£ $erbanbe$ borbef)alten.

20. $aityti)erfamtttlimg beS »örfenömtnö ber

$wtfdjett 33ucf)l)anMer

am ©onntag Kantate, ben 7. 2Xat 1882.

SageSorbnung:

I. 33erirf}t über baS berfloffene SBereinSjatyr.

II. 93erid)t be$ Sledmung&auSfdmffeS über bie föednumg 1881/82
unb ©ubget für 1882/83.

III. (£rgänjung§roaf)len unb JBefanntmaa^ung ber ©rgebniffe.

IV. Eintrag beS %u§fdjuffe8 für ba3 ©örfenblatt:

»$ie §aubtberfammtung motte befcf)lie6en, Don jefct ab

bi« auf mettereS SBefteflungen auf ba« SBörfenblatt burdj

bie ^oftanftalten mieber jujulaffen unb bementfpredjenb bie

SWitgtieber beS «örfenbereinS, meiere burd) bie $oft be=

iieljen, auf innerhalb 6 SBodjen erfolgenbe ©infenbung beS

^oftquittung&fajeineS jur (Sr^ebung be3 Betrages Don 5 2ttarf

bei beT ©ypebition beS ©örfenblatteS ju ermäßigen.«

2)ie Diesjährige orbentlicfjc £>aubtberfammlung be$ ©örfenbereinfc

ber 5)eutfa>en Jöua^^änbler mirb bon bem SBorftfcenben, $>errn ©tabt*

rat granj SBagner, aß in ^emag^eit öon § 14 be$ (Statuts

orbnungSmä&ig einberufen, formell eröffnet.

Referat hat §err Dr. §afe übernommen.

£>err Dr. §afe: SReine Herren! 3)er 93orftfoenbe beS SluSfdjuffeS

für baS ©orfenblatt, §err (Sari (Reibet, ift ju feinem unb meinem

Skbauern im Slu&Ianb fem gehalten megen Unmof)lfetnS; an feiner

Stelle ^abe idj ju fpre$en.

3n ber borjütjrigen ^auptoerfammtung mar getegentlid) ber ooll-

ftänbigen flieorganifation ber ©eftimmungen für baS ©örfenblatt für

ben $)eutfd)en Söudjtjanbel bie (£ntjief)ung beS SßoftbebitS für baS

SßereinSorgan befdjjloffen morben, $u bem Qmetf, bie 3nterna be$
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93ucr)hanbel3 rtid^t länger ^rtoaten preiszugeben, tiefer SBcfc^lufe in

orbnungämä&ig mit bem 1. 3anuar b. 3- hnx Ausführung gefommen,

unb e£ ift fomit ben ©efchlüffen ber borigen §auptDerfammlung gc*

nügt roorben. 'Der AuSfdwfj für baö Söörfenblatt, ber nacr) ber Der*

jär)rtgen ^auptDerfammlung jurüeftrat, buret) ba$ Vertrauen be§ $or*

ftanbeS aber ttneber gerDät)lt mürbe, bat, nacr)bem bie§ gefc^et)en unb

er nad) SRücfrrttt eineS ÜWitgliebeS eine (Srgänjung bureb, bie 9?eunxif>l

beS §erm SK. SReiSlanb erfahren, (ict) feinerfeitS an ber Durchführung

biefer SDcafcregel beteiligt, Dom Eintreten ber betreffenden neuen

ftimmungen an f>at er aber forgfälttg bie folgen beobachtet, roektje

bie SRafcregel für ba§ SBörfenblatt felbft, für ben SöörfenDeretn unb

feine SHitglieber get)abt t)at. Auf ®runb biefer Beobachtungen unb

beS it)m gelieferten offiziellen SKaterialS hat berfelbe ben 3tmen Dor*

liegenden Eintrag eingebracht. @in fo balbiger Borfchlag bat ettwiä

Ungeroöt)nlicr)e§, ift aber im 3ntercffc bed SSereinS unb feiner SKit-

glieber fct)on gegenmärtig bringenb geboten. $>ie ginanjen be*

SBörfenDereinS berufen, mie Sie gehört tjaben, im roefentlictjen auf

ben Ginnat)men unfereS BereinSorganS ; barum mu& e3 erttfe^teben

Bebenfen oeranlaffen, menn, roie ict) t)ier mitzuteilen habe, bie Abonnenten*

Ziffer, bie fonft oon 3at)r ju 3atjr beträchtlich geftiegen mar, plöfclid}

um ein (£rf)ebliche8 jurüefgeht. $te Abonnentenzahl betrug im

3ahre 1880 2691, im 3ahre 1881 2741, fte beträgt gegenmärtig ju

Beginn be8 2Rai 2317. $ie 3»ffer be§ 3af>re§ 1881 unb bie bie§*

jährige Siffer lägt ftch nicht bireft Dergleichen; bie erftere bebeutet

bie (Schlugjiffer, bie lefotere fieht noch eine* geroiffen Stetgerung ent*

gegen; menn man bie ßiffer niit ber gleichzeitigen 3*ffar üom

9Kai 1881 [2682] Dergleicr)t, fo bleibt für biefe 3ett ein 9*ücfgang

Don 815 ©jemplaren, mährenb gleichzeitig bie Bemerkung ju machen

ift, bafj ber guroachS in biefem Safjre langfamer gefommen ift, all

in ben früheren. S)iefe 315, meldte meggefaüen, mürben, nach ben

AbonnementSpreifen berechnet, für ben BörfenDerein einen Sfhicfgang

bc$ ©rlöfeS Don 3625 SKarf aufmachen, ungerechnet bafj mir triefe*

3at)r um ben 3umact)8 gefommen finb, ben mir atte ^af^xt zu er*

marten gemohnt maren. Bei ber Berechnung ift angenommen, beiß

Don ben meggefaUenen Abonnenten bie §ölfte auf SHitglieber, bie

anbere §älfte auf 9ßid)tnutglieber beS BörfenDereinS entfallen wirb.

3Mefe Schäfcung fdjliegt ftch an mc Verteilung jmifchen äWitgltebem

unb 92ichtmitgliebern an, mie fie ber gegenwärtige (Stanb bilbet

[1168 SRitglieber unb 1149 ^icr)tmitgtieber finb Abonnenten]. $n

Bezug auf baS 3n few^nmefen ift eine mefentliche Beränberung md»t

ju Derjeichnen. (£$ ift ju bemerfen, bafj bie Scilcnja^l ber 3nf
erfltc

für einen gleichen Abfdjnitt biefeS 3°^reg gegenüber bem be§ Dorigen

283l,8eilen meniger beträgt, bafj aber tatfächlich ein (SJeroinn gemalt

morben ift, benn ber Betrag hierfür hat um 1519 2Rarf zugenommen,

infolge beS höheren SnferatenpreifeS. %üx biefeS 3urürfget)en frart
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ber gemofjnten gro&en Steigerung mag bielleidjt nicf)t in erfter Sinic

bte (Sntjie^ung be3 SßoftbebitS, eö mag audj ber fföljere 3nfertion8*

preis nebft nod) anberen Umfiänben oerantmortlid) ju madjen fein.

Slufjer bem Stäben, melden bie einnahmen be$ SörfenbereinS burd)

bie (£ntjief)ung be3 SßoftbebitS erleiben, mela> mit einem Silage bie

3frud)t be8 3uroad)fe3 einer föeifje bon Sauren t>ernid)tet, ift ein

roefentliajer 2Ref)raufmanb ber treu gebliebenen Abonnenten an Soften

für ben ©ejug be$ SBörfenblatteS ju fonftatieren. 9?acr) <£r!unbigungen,

bie id) in einer Ijiefigen $ommiffion8*53ud)f)anblung eingebogen, beren

<3efrfiaft8trei3 ioof)l geeignet ift, Styüffe auf ben ©efamtjuftanb be§

©udftanbelö ju geftatten, ermädjft für bie Abonnenten, menn fie tag*

lid) in gemofynter SBeife bireft burd) bie $°f* ba£ 33erein8organ be*

$ie§en, eine ©ebüfjr bon 7 äRarf 50 $f. jäf)rlid) an SypebitionS* unb

33crpatfung8fpefen. §icrju tritt baä ^ßorto für jebe Kummer mit 3 Sßf.

unb für bie Hummern über 50 ©ramm mit 10 *ßf. Sfcefjmen mir

runb 800 9himmern an, fonne bafj 10°/0 afler Hummern über

50 ©ramm nriegen, fo mürbe baS ^orto 11 SWarf 10 <ßf. bei täglicher

3ufenbung betragen, alfo jufammen mit ber (5r.pebition8gebüljr

18 2Rarf 60 <ßf., bod) mit Au3fd)lujs b<& fonftigen AbonnementäpreifeS,

in Summa alfo 28 Sftarf 60 *ßf. refp. 33 SDJarf 60 <ßf. für ba8

(£xemplar. liefen $oftenaufmanb Oerträgt ieboct) nur ein fteinerer

Xeil ber Äottegen; ber größere $eil fdjeut oor bemfelben jurücf, unb

nur ein Sünftel ber Abonnenten ift in ber Sage, ba3 löerein&organ

nod) tdglidj ju bejiefjen. Auger ben bermefjrten Soften ift alfo für

bie Jöejieljenben eine SBerfpätung unb Ungleid)mä&igfeit in ber Lieferung

ityreS roidjtigften ©efdjdft§blatte3 $u fonftatieren. 9tor in feltenen

fällen ift im SBege beS SufamnKnnnrfenS lieber Kollegen eS möglich,

biefe SÜfifcftänbe ju berf)üten. $ie Aften be3 23drfenbtatt*Au§fdmfie3

gaben femer metyrfad) Shmbe baoon, wie unjeitgemäfj bie Grntyietyung

bc§ <ßoftbebit8 für gemiffe Sßribatleute ift. (£8 finb bieS 9tebafteure,

bie, ofme auf SRabatroerjjaltniffe fRucffict)t ju nehmen, bon ben buaV
t)önblerifa^*literarifa^en 3ntereffen bisher roeite ftunbe nad) allen ßSnbern

gaben, ^Mitteilungen, bie burd)au§ im 3«te^ffe be§ 93ud)ljanbel8 lagen.

2>er SöörfenblattsAuäfdmfj l)at ju feinem SBebauern berartigen Seit*

fünften ba$ Sölatt entjiefjen müffen, meiere oft Shmbe oon neu

crfd)tenenen 53üd)ern nad) anbern SBeltteilen ufm. auf ©runb unfereä

SörfenblatteS brauten.

Alle biefe 9taa)tetle mürben nun ruljig ju ertragen fein, menn

ein mirflidjer föufcen auf ber anbern «Seite geboten mürbe, menn ba*

burd) j. 93. bermieben mürbe, ber Sdjleuberei burd) ©efanntgabe ber

öebingungen irgenbmeldjen Sorfdjub ju leiften. hierfür roirb aber

feinerlei ©ernähr geboten. SBoHen Sie einmal ben Ißoftbebit entjieljen,

fo faffen Sie fid) ein §erj unb oerlangen Sie Oon ben Abonnenten be&

©örfenblatteä boin 1. Sanuar 1888 ab, — maS in ben ©eftimmungen

für ba§ Söörfenblatt nur als frommer Sßunfd) auSgefproc^en mar, —
Limitationen XI. X9
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einen IReberS, bag fic baS ©örfenblatt *ß*toaten nic^t jugängtg machen;

ober beffliegen ©ie, wenn Sie ba§ SBörfenblatt al& einfeilig ben

Sntereffen be8 SörfenberetnS bienenb betrauten, bie Sieferung nur

an 9Hitglieber. ©effer aber, fufyn ©tc wirffamere Wittel
f

bit

©rfjteuberei an ber ©ur^el ju treffen, fuct}en ©ie aber nid)t ein

einzelnes 2o$ $u fernliegen, mäfjrenb ber ©ctjaben auf allen ©eiren

unbeljtnbert tjerborquitlt.

3n ber borjütjrigen SBorberfammlung beS S3erbanbe3 ber ^eutfajen

$rotrin&ial* unb Sofalbereine fam ber $Befct}lug für (Entjiet}ung bei

SßofibebttS mit 1 ©timme 2Wajorit&t juftanbe; immerhin war e$ ein

$öefcr)lug, unb bei bem ©tnflug, welchen biefer SBerbanb auf feine

delegierten unb SWitglieber ausübt, ift e8 nid^t $weifett)aft, bog in

ber Abftimmung ber §auptberfammlung oielc fict) unb bie Don Urnen

vertretenen ©timmen burcl) biefen 93efct)lug für gebunben eraajtet

t)aben. 3mmerr)in aber f>ätte biefer 23efct)lug, ber in ber borj&ljriaen

$)auptberfammlung nur mit wenigen ©timmen 9#ajorttfit burctjging,

nict)t gefaxt werben tonnen, r)ätte bie fonft ja gang jmerfenrfpredjenbe

ßeipjtger $öflict)feit nict)t Oeranlagt, bag ein groger Xeil unfrei

r)tefigen SWitglieber furj oor $orfct)lug berfdjwunben mar, um fid) in

ein roürbigereS (Semanb für bie Santategäfre $u werfen.

2Bemi idt^ eS jefet unternehme, für unfern &or{d)tag einjutreten,

fo werben tjtelletcrjt biete Söebenfen tragen, naä) fo furjer Seit bc?

jefet Sefterjenbe wieber abftuftnbern; aber e$ fcr)eint roirflidj geboten,

ber guten ©adje wegen einmal unpopulär ju werben.

Der SBorftanb unfereS öereinS r)at in$wifd)en ein Suffrage uni-

versel beranftoltet , ba$ bon ber guten $ftlfte ber Abonnenten be-

antwortet tft. SJcaf^u jwei Drittel ber Antwortenben, ca. 64°/0 ,
t)aben

bie Hauptfrage, ob ber Dcbit ju ent$iet)en fei, bemeint ©ei Ut

(Gruppierung nact) fiänbern, SBerufSgattungen unb ^auptjenrren ergibt

fiel), bag biefe Majorität faft gleichmäßig buret) alle (Gruppen burttp

flcrjt. Söenn ©ie nact) üblidjen ©efüfjlSftimmungen aber eined ftufcig

maetjen fann, fo wäre e$ ber Umftanb, bag gerabe bie Öeipjiger

©ortimenter eine ber ganj bereinjetten ©nippen bilben, bie ftctj für

bie Urnen aUerbingS ntdfjtS foftenbe ©eiber)altung mit bebeutenber

üöcajorit&t erflärt t)aben. 3m übrigen werben bie ©tdbte Setpjiß,

SBerlin ufw. bon biefer Srage gar nict)t berührt, ©tauben ©ie al(o,

bag wir unferen 2?orfcr)tag einzig im 3ntereffe be$ ©örfenbereinS unb

feiner SRitglieber gemalt tjabeiu

©efd)liegen ©ie etmaä (£nergifd)eö, wenn ©ie wollen, aber fdj&bigen

unb tompromittieren ©ie unfern herein nid)t burcl) nufclofe unb ein*

feitige Sttagregeln; fiet)ern ©ie Ujreit Sttitgliebern ben redjtjeitigen

(Smpfang be$ SBereinSorganS unb fteUen ©ie fiel) mct)t bem auf freie

Öffentlict)feit bringenben 3*Ugeift entgegen.

©orfifrenber: (Sfje iä) ben Antrag beS AuSfefmffe* jur Debatte

ftette, erlaube id) mir al8 praftif^er ©efdjäftämanu eine Heine
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merfung. Ofc)ne irgcnb 3hre Sttebefreiheit beeinträchtigen §u wollen,

glaube id) bod), ba& biefer ©egenftanb fdjon im oorigen 3a|re in ber

erfcf)öpfenbften SBeife behanbelt morben, unb bafe bem(elben neue ®e*

fichtöpunfte root)l ifaum mehr abzugewinnen fein bürften; baß auch

ferner ber größere Seil ber Herren, bie ^eute in biefem ©aale an*

roefenb finb, mit bereite gan$ feft gebilbeter Meinung $ier erffeinen,

unb Dafj auc^ 0111 '-' Debatte, mag fie noch fo t)elteuct)tenb geführt

werben, fie oon 3hrer Meinung nicht met)r abbringen wirb. 3dj

roieberhole, ich *m^ *n feiner SBeife bie SRebefreifjeit ber Herren be*

einträchtigen, aber al3 praftifcher ©efchäftämann unb als $au3t)alter

mit ber {{eil empfehle ich 3h"en » ba& M entfct)liegen möchten,

nur bann ba$ SBort ju ergreifen, wenn ©ie wirtlich erwaS *Reue3

mitzuteilen haben, (©ro&e ^eiterfeit. ©rabo!)

(£3 hat baä SBort erbeten §err Müllers©rote.
§err Müller*$rote: Meine §erren! 3<h §abe nur eine 9anJ

furje Mitteilung ju machen. 3n &er delegierten * 93er (am in lung ift

moniert worben, baß bie ; t) l ber im ^atyre 1881 belogenen SBörfen*

blätter, welche ber ftedpiungftiudfdjufi angibt, mit ben ;>al)len, bie

jperr Dr. £>afe als Referent be8 $lu§fchuffe$ 3hncn mitgeteilt, nicht

frimmt. doch bie£ ift nur fcheinbar. ©ie werben in bem ^Bericht

fpejifijiert 2585 ©remplare be3 93örfenblatte$ finben; bann ift bie

3ahl ber 3ubefteHungen jummarifch jufammengejogen a!8: »Sntomplette

d£remplare« [1025 Mar! 25 <ßf.J, bie3 finb alfo biejenigen Slbonne*

ment&, welche bie fömtinuation am ©chluffe beS ^nfjreö auf bie

3iffer bon 2741 gebracht haben unb bie §err Dr. $afe 3hnen
geteilt hat. SSenn ©ie bie detail« wünfehen . . . (tfuruf: «Rein! 9cetn!)

£>err ©eftewifr: Meine Herren! da§ «örfenblatt ift eine

gachjeitung für $8ucf)hänbler, welche, wie ©ie roiffen, alle unfere

gefchaftlichen Jöerhältniffe, Rabatt, Offerten ufm. aufs offenfte behanbelt.

& gibt feine faufmänmfche 8eitung, welche in folct>cr Offenheit bie

3ntereffen einer Korporation unb beä ganjen ©tanbeS behanbelte.

dringt biefe Leitung nun in3 ^ublifum, fo wirft fte mie ein ©ift,

welkes auch in Der £at Den ßanjen Deutzen SBuchhanbel hat erfranfen

laffen; benn ba§ «ßublifum ift auf ben hohen Rabatt aufmerffam ge*

worben. <£* gibt fe^r üiele Wchtbuchhänbler, bie baS ©örfenblatt

burch ben ^oftbebit belogen haben, der «ßoftbebit mu& abfolut bem

©örfenblatt entzogen bleiben, unb jeber SBudjhänbler mufe fein (£jem*

plar forgfältig für fich hatten. Mein Antrag geht bahin, bie heutige

jpauptoerfammlung wolle ben Antrag beä SluSfcfjuffeS jum ©örfen*

blatt ablehnen.

SJorfifcenber: @S bebarf baju feines $lntrag§; biejenigen föerren,

bie nicht für ben Antrag finb, haben einfach Wein ju fagen.

§err Sergftraeger: Meine §erren! @S ift mir bie nicht an*

genehme Aufgabe geworben, im Auftrag einer ©ruppe üon Mit*

gliebern be* ©örfenoereinä ben Antrag, ber öon bem ©örfenblatt*

19*
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AuSftfjuft geftellt morben, ju befftmpfen, refp. <5ie ju bitten, ifm ni^t

anzunehmen. äWeine §erren! 3<h tue bie§ mit um fo fchmereran

$>er$en, als id) gemünzt ^atte, bafe mir einzig unb allein bem ©örjen;

blatt^AuSfchuji ju banfen gehabt hätten für bie Änberungen, bic er

mit Sürforge unb emfiger Arbeit ben öorjärjrigeit ©efctjlüffen

fprecr}enb burct)geführt r)at. Aber, meine Herren, ict) mufj bod) an?

baS jurütffommen, maS ber §crr Referent im tarnen beS 93örfenblatt=

AuSfdmffeS und mitgeteilt Ijat. 8unad)ft «ft $err Referent babon

ausgegangen, bafj alSbalb nad) ©efanntgabe beS 93cfc^luffcS ber ©eneraU

öerfammlung geroiffe Söebenfen fict) geltenb gemacht r)ätten, bie bem

©örfenblattsAuSfdmfj bie Sorge auferlegten, bie Solgen biefeS öt*

fct}luffeS nät)er ju betrachten unb fie einer Äritif $u unterbieten.

Steine Herren! Eräugen im SKeicr} finb unS öon biefen germffen 93c*

benfen ttidjt fer)r Diele befannt gemorben; aber bie r)erborragenbften,

bie tcr) fennen gelernt r)abe, b,aben fid) im SBörfenblatt abgefpielt, unfe

ict) muf$ fagen, baS maren im ©anjen eigentlich nur jroei ArtiM,

bnüon rührte einer öon einem Sttitgüebe beS SBörfenbereinS r)er [mit

gezeichnet]; ber anberc mar uon einem 9}id)tabonnenten, einem Siteraten,

ber bie ©adje üon einem Stanbpunftc betrachtet, melct)er bei un§ erfi

in jmetter Sinie in 33etracr)t fommt. SJcerne §erren! $a$ gemierjuge

53ebenfen, maS Oon feiten eincS SKitgliebeS beS SöörfenoereinS bamal*

funbgegeben mürbe, richtet fict) in ber ^auptfadje gegen bie it)m etwa*

unbequem gemorbene (gtimmüertrctung, richtet ficr) gegen ben $aro<

grapt)en beS ©tatutS, ber feinerjeit als eine AbfchlagSjahlung für

onbere SBünfctje fyer in biefem 6aale vereinbart mürbe. SJceine

§erren ! $afj ein foldjer Antrag fommen mürbe, mar und nict)t jmeifel*

t)aft, aber mir t)attcn nid)t gebadet, bajj er bem legalen 5Öefa)luB

einer §auptberfammlung nict)t einmal für bie 3>auer erneS ®cfchärt*;

jafjreS feine ©ültigfeit belaffen mürbe, hiermit mürbe meines (fr*

ad)tcnS ein SBeg betreten, ber ben feitr)crigen Ufancen beS ©örfenoerein*

für ben $eutfct)en $uct)r)anbel tooHfommen jumiberlduft.

©obann bin id) ber 9)ceinung, bafj biefer Antrag hätte meiter

get)en müffen, menn er richtig gefteüt merben fotttc. 9ttan tjatte

gleichzeitig beantragen müffen, bag ber § 19, morin auSbrücflich au&

gefprochen ift, bog baS Abonnement ein ganzjähriges ift, aufgehoben

mirb; ja man hätte auSfpred)en müffen, ba& ber § 4, monad) bie

SDfttglieber beS SBörfenoereinS unb fonftige buchhänblerifctje Abonnenten

bie Angelegenheiten beS @tanbe§ möglichft geheim galten füllten, eben*

falls außer Straft gefejjt mürbe. SBenn ber Antrag beS ©örfenblatt*

AuSfchuffeS jur Annahme gelangen foßte, bann hätten mir $a gemartiaen,

ba§ toerfchiebene fünfte noch 5ur Abtrennung gebraut merben müßten.

Aber, meine §erren, id) frage Sie: mar benn totfächlict), wie

Jperr Dr. §afe in feinem Referat annimmt, ©efahr im Serjug?

Söenn bem fo märe, bann, meine §erren, mürbe ber Sßorftanb be$

©örfenöereinS in feiner unS allen befannten gürforge für unfert
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pntercffen getvig nic^t öerabfftumt ^aben, ben Antrag feinerfeitS ju

[teilen. 3)ie3 ift nidjt gefdjehen, bcr SörfenöereinSsSBorftanb hat feine

fdjü&enbe §anb nid)t über ben Antrag gebrettet; eö ift und öielmefjr

befannt gegeben morben, bafc felbft im 93örfenblatt*Au§fdm& ber An*
trag nid)t aöfeitige 3uftimmung gefunben, fonbern mit 2 gegen 1 (Stimme

angenommen mürbe.

3Reine Herren! 2)er 93örfenblatt*AuSfd)ujj ha* aber audj nad)

meiner Anftd)t nid)t im Sinne ber Majorität ber SWitglicber bei

iöörfenöereinS feinen Eintrag begrünbet. $)ie (htquete, meine sperren,

tueldje bem 93örfenblattsAu£fdju6 öon bem SBorftanbe beä Dorfens

t>erein$ jur SBegrünbung be§ Antrag^ überlaffen morben ift, fam unter

einem (hnbrurf ^uftanbe, ber heute nid)t mehr al$ jutreffenb anerfannt

werben wirb. 3)ie (Enquete ift öeranlaßt morben ju einer 3eit, n>o

praftifdje Erfahrungen über ben ©ejug be3 SBörfenblatteS nod) nid^t

vorlagen; fie ift unter bem ©nbrutfe Donogen morben, bajj mir

eöenruetl einer finanziellen $rift§ im 33örfenöerein8s93ermögen ent*

gegengehen mürben. Steine §erren! tiefer (Einbmcf ift nod) erhöht

luorben burdj bie gaffung be$ Au§fd)reiben8 beS $Börfenöerein§sSBorftanbe§,

ba$ id) nidjt fritifieren will, ba3 id) oottftdnbig anerfenne, meldte»

aber bod^ gemiffermajjen eine Aufforderung mar an bie greunbe ber

Entziehung beS SßoftbebitS, fid) red)t ju rühren. Sßiele, bie gegen

@ntjie^ung be§ 3)ebit3 waren, ^aben bie gragebogen gar nidjt befommen!*)

2Benn bann meiter alä ein fd)road)er $unft beS jefet in Au3*

fü^rung begriffenen SBefdjluffeS ber oorjä^rigen ©eneralüerfammlung

Don §eim Dr. §afe angeführt movben ift, ba§ bie öegrünber jene§

Antrags auf bie Entziehung beS $oftbebit§ ja nur eine Heine ©nippe
büben, bafc in ber $elegiertenöerfammlung biefer Antrag nur mit

1 (Stimme ÜRajorität angenommen morben, fo geftetye id) biefe Sdjmftdje

in üottem Umfange ein, aber baS trifft nid)t mehr ju für bie heutigen

©er^ättniffe. 3n ber legten $elegiertenöerfammlung nämlid), bie öor*

geftern abgehalten mürbe, f)abt\\ fid) nur 13 für ben Antrag beS

39örfenblatt*Au$fd)uffc3 unb 41 bagegen ertlärt.

SReine Herren! (£§ ift öon £erm Dr. §afe auf bie finanzielle

«Seite fomoljl für ben ©örfenöerein als aud) für bie einzelnen

Abonnenten ©e^ug genommen morben. 2Ba§ nun bie finanzielle Seite

anlangt, fomeit fie ben 33örfenöerein betrifft, fo mödjte id) nidjt in

$)etail3 eingeben, unb idj möchte nur fagen, bafj ber burd) bie Der«

ringerte gaty ber Abonnenten bebingte Ausfall öon etma 3600 3ttarf

gerabeju öerfdjnrinbet gegenüber bem bebeutenben Anmadjfen be3

Annoncen*$onto3, roeld)e§ ja aud) §err Dr. §afe zugegeben hat

§err Dr. §afe fcfct ba$ Sdjminben ber Abonnentenzahl auf Ötedjnung

•) Cffenbar erhält ber Sdjluf} tiefet Abfafceä eine ber Stellungnahme
bee fRebner« entförea>nbe richtige gaffung, wenn ba« Sort »©ntjie^ung« in

ben betben legten $tikn ausfällt. Qn bem DriginalprotofoO ift baS erft ge-

fdjnebene »®egner« nadjträglta) (wohl trrtümltd)) in je^t »greunbe« abgeänbert.
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beS üorjährigen ©efchluffeS; id) glaube aber bod>, bafc auch bet tjety

^ßreiö beS BörfenblatteS ^icr mitgemirft hat. 3)ie §aupteinnat)nie--

quetle beS Börfenblatt^ontoS ift ja auch nic^t bie (Einnahme au§ ben

AbonnementSgelbern, fonbern auS ben 3nferaten. ©rftere beträgt in

Brutto 29081 9Jtorf pro 1881, bie 3nferate bagegen ergeben brutto

104435 3Rarf, gegen 91115 SDcart im 3at)re 1880. ©ie fehen, meint

§erren, roie bie ©r^ö^ung beS 3nfertion8preifeS, bie erft mit ben

1. eintrat, bodj fdjon aufcerorbentliche ©rfolge aufweift, bor

melden bie inS gelb geführten 3600 SWarf gerabeju oerfchroinbeii.

3ct) glaube, bafc bie Beweisführung, bafj ber Börfenoerein finanziell

gefct)äbigt werbe, nid)t geglücft ift, unb bafj bie Befürchtungen, bit

felbft folct)e SKitglieber beS BörfenoereinS, bie im Borjähre für bie

©ntjietjung beS 3)ebitS ftimmten, gehegt t)aben, ba& biefe Befürchtungen

fict) als illuforifch ermiefen haben.

SßaS nun bie finanzielle ©eite für ben ©injetnen betrifft, fo

laffen fiel) ba boer) berfchtebene Abhilfen fct)affcn. 5)ie ©pefen, bie

bem einzelnen buret) bireften Sßoftbejug erwachfen, tonnten wot)l mit

fieidtjtigfeit etwas oerminbert werben. SBie unS mitgeteilt wirb, fomnrt

baS Börfenblatt ofme jebe ©onberung nach Abonnenten ober nach

irgenbwelct)en anberen ®eftchtSpuntten in bie §anb beS ßommifficm&rl

3)afc nun ber ßommiffionär für baS AuSfonbern ber einzelnen Börje*

biatter unb baS 93crftt)icfcn eine Vergütung beanfprucht, ift felbfr

üerftänblich; aber e$ märe öielleicht gerabeju ^fKct)t, bem oere^rten

Borftanbe bie ©rwägung anheimzugeben, ob nicht baS Börsenblatt

bemnächft mieber in geeigneter ©vnjelöerpacfung (Streifen ufw.) an bit

ßommiffionäre ju öerfenben märe. Staburct) bürfte ein grofeer Seil

ber ©pefen, bie jefct bei birefter ftreujbanbberfenbung erwachten, weg*

fallen. §err Dr. §afe ^at nun ganj flüchtig bie ©nquete berührt

3ch ioitt ebenfalls nur mit wenigen Söorten barauf ^uriiettommen.

3d) ^abe fchon gefagt, bog bie (Snquete h«**te ein ganj anbere*

9tefultat ergeben mürbe. 3ct) tonnte 3fmen SWitteilungen auft iw»

fduebenen ©täbten machen, mo bie 2Jceimtngen geteilt maren, ja W
man entfct)ieben gegen bie ©ntzielmng beS ^oftbebitS gefrimmt ©et,

unb bie t)cute mit bem bermaligen 3ufwnoc 9an8 aufrieben finb.

3ch halt« alfo bie Bebenflichfeiten beS AuSfchuffeS für öerfrnty

unb bitte ©ie, ben Antrag beSfelben abzulehnen.

Borfifcenber: §err Bergftraefeer hat auch ben Borftanb in feint

Webe mit oerflochten. $ie ©tettung beS BorftanbeS ju biefer grogt

ift folgenbe:

(£S ift ©rauch, baß ber Borftanb nur bann einen Antrag an bie

(Seneralöerfammlung bringt, roenn berfelbe mit (Stnftimmigfctt gefa&t

morben ift; in ber ^rage, bie unS t)cute befchäftigt, fonnte aber ein

einftimmiger Befchlufj beS BorftanbeÖ nicht erjiett, unb bie Sache baber

nicht als Antrag beS BorftanbeS an ©ie gebraut merben. 3>er 3Kaioris

tät beS BorftanbeS mar eS beStjalb fehr erroünfcht, als ber ©örfenblatt*

Digitized by Google



q rt tq tc 1882* 295

AuSfchufj fid) bemogen fanb, bcn im Borftanb abgelehnten Antrag mieber

aufzunehmen unb hier in ber ©eneraloerfammlung mieber einzubringen.

$)er Borftanb ^at aber ferner befdjioffen, ber grage als ganj

parteilos gegenüberjutreten unb eS jebem SHitglieb anheimzugeben, in

ber gütigen ©ifcung $u ftimmen, ttrie eS ihm beliebt, (Brabo!)

©err ftröner: 3d) uriH mich, ber Mahnung beS Borfifeenben

eingeben!, nicht nähet auf prinzipielles einlaffen; nur eine flehte tat*

fachliche Berichtigung, ober vielmehr eine Anfrage möchte ich mir er*

lauben. SBenn ich $errn Dr- $<*fe recht Oerftanben ha&e in ber @nt*

femung, in ber ich ftehe, fo baS Börfenblatt in ber in grage

fommenben Seit etwa 815 Abonnenten üerloren. Gr berechnet bieg

auf 3600 2Kart Berluft. 28ie rennet er hier? 3$ h^e ihn in bem
Bcrbad)t, als ob er bie §erfteßungSfofien biefer 300 ©remplare gar

nicht in Betracht gejogen ^ätte. SBie foHen an 300 (ryemplaren

3600 2Rarf öerbient ober üielmehr Oerloren merben? ©in 3at)rgang

beS BörfenblatteS wiegt nach meiner SRedmung ungefähr 12 Äilo: baS

foftet etma 7 — 8 SRart Rapier; baju ber $>rucf ca. 2 2Kar! pro

(Sjemplar, macht pro ©yemplar 9-10 SWart Auslagen. $amit glaube

id), ift bie Sache crlcbigt.

SBir Oerbienen nämlich an biefen 300 (Exemplaren im aQerbeften

galle ein paar $unbert SBarf, aber nicht 8600. $)iefe ftalfulation

barf (Sie alfo bei 3hrcr Abftimmung menig ober gar nicht beeinfluffen.

3n ber grage felbft bin ich unentjRieben, ich luc ^> noch

ift baS ^ßoftoerbot unnüfo ober nicht, dagegen in einem fünfte bin

ich 9Qni fieser: 3 et) glaube, eS ift entfehieben ü er fruht, roenn mir

jenen Befd)lufj iefct fet^on mieber aufheben. Tic (Anficht in baS, maS
unS nüfelich ift, mufj erft feftere SBurjeln faffen; ba$u mar bie Seit

$u fur$. 2Benn mir im näd)ften vsahre roieber auf bie grage jurürf*

fommen, merben mir üiel beffer orientiert fein, unb ber Söefct)lu6, ber

bann gefafjt mirb, ber mirb, glaube ich, allfeitig a^ notmenbig unb als

befinitto hingenommen merben, mährenb, menn mir jefct fdjon mieber

einen 53efct)lu§ faffen, bie Beunruhigung unb Unftdjerheit fortbauem

mirb. AuS biefem ©runbe unterftüfce ich auch ben Antrag Bergftraefjer,

ba§ ber $ommiffionSantrag abzulehnen ift.

$err Dr. Brocft)au 8: 3<h würbe nicht baS 28ort ergriffen hoben,

ba ich nichts 9<*eueS mitzuteilen höbe, unb alfo nach Änfidjt beS $>errn

Borfifcenben nicht fprechen bürfte. 3<h r)alte eS aber bodj für meine

Pflicht, unb auch Die föücffid>t auf ben Börfenblatt=AuSfchuj} befrimmt

mich baju, bamit boch au(*) feine Anficht hier Vertretung finbe. 3dj

bin burchauS für ben Antrag beS Börfenblatt=AuSjchuffe$, unb jmar

auS bem ©runbe, meil mir nicht nachgemiefen ift, ba& bie Borteile,

bie man fid) üerfprochen hat, oon ber Aufhebung beS ^oftbebitS, irgend

mie erreicht morben finb. Stteine $erren! ©omie ©ie unS nad)=

tpeifen fönnen, ba& fein Bibliott)efar, fein 9Hd)tbuchhänbler mehr baS

Börfenblatt befommt, fo bin ich f° werben alle bafür fein. 2J(eine
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Herren! Stachen tptrt bodj nid)t wie ber Bogel Strauß, bafe nrii

meinen, wir wollen ben ^oftbebit aufgeben, unb nun lieft niemanb

meljr ba3 ©örfenblatt, al§ »er jum Su^^anbel gehört. £a$ ift nid*

ber gatt! 3dj weiß auS bem SRunbe bon Sortimenten!, baß tuelfach

audj ftichtbuchhftnbler baS Söörfenblatt nact) wie por betommen. SKe

finanziellen SRedjnungen berühren mid) gar nicht; aber bie ©chäbigung,

bie barin liegt, baß bie Sortimentcr ba& ©örfenblatt jefct fpftter unb

weniger regelmäßig erhalten, bie ift für mich entfa^eibenb. 3tt) bitte

Sie, ben Antrag be8 ©örfenblatt^uSfa^uffeS anzunehmen.

§err ^ßaretj: get) befenne, baß td) bie Slnfdjauung berer teile

weld)e meinen, baß eine Sefretierung be§ SöörfenblatteS burd) bie in

Dangen 3a^re befdjloffene SWaßregel atterbingS nicht ^erbeigefü^l

morben ift. 3<h ftüfce mid) auf bie Überzeugung, baß e£ wohl roeris

Sortimenter geben wirb, meldte beifpielSmeife bem ÄuftoS einer ttri*

Oerfitat&*93ibliotljef ba3 ©örfenblatt oorentcjalten mürben, id) früfce nidj

auet) barauf, baß einige §anbtungen 4, 5 ©remplare bezogen r)cber-,

— Permutlid) ntd)t für it)r £anblung$perfonal, fonbem um biefflben

weiter }u geben. (§ört! §ört!) $lber, meine sperren, tet) mu% audh

fagen, bie $t\t öon einem Vierteljahre ^alte ict) für Diel ju furj, ur
in ber Sache boQfommen flar ju fet)en; unb wenn idj auch meiizerfeu?

genügenb überzeugt bin, baß eine Sefretierung nid)t erreicht wirb, bat

bie SRaßregel wenig nüfct, fo bin ict) nodj fefter überzeugt, baß fte

nict)t§ fdjabet. gür ben SBerlegerftanbpunft ift bie Sache ja trreleöant

9ead) ben Debatten ber geftrigen 3)elegiertenöerfammlung fmb aber bie

(Sortimenter boef) meift noch ber SDcetnung, baß für bie 3utonf* ein

9cufcen barauS ermadjfen werbe, baß alfo, wenn bie SDcaßregel ntcbtf

nüfct, bodj audj nidjt fdjabet; unb id) muß (agen, laffen wir ruhig noä
ein 3a$r hingegen, bann werben fufj genügenbe Erfahrungen herauf

geftedt tyibtn. $)ie Meinung öieler Sortimenter, baß bie SRaßreac!

in ber Xat etwaS genügt habe, ift für midj um fo mehr befr&ftiat

morben, al3 fie gerabe ja in ber £age finb, Opfer an ®elb bafür

bringen ju müffen.

$>err Schult tjeß: beehrte Herren Kollegen! 9cur ein ganz furze*

23 ort. (£3 will mir ffeinen, unb ich flfeu&e mich babei auf bie über*

wiegenbe SDcefjrljeit ber fdjweizerifchen ©uchhänbler frühen ju bürfen,

— e§ Witt mir fdjeinen, e§ wäre Perfrüljt, jefct fchon wieber eine

Snberung im öejug be3 ©örfenblatteS anjuftreben unb eöentueU ben

Porjähngen SBefdjlufe umjuftürjen. SBtr ©chweijer wün^en melmeht,

bn§ weitere Erfahrungen gefammelt werben möchten unb betrachten

im ferneren bie finanzielle ©ette ber Sachlage burd)au3 nicht al^ b«

allein ben ^luSfchlog gebenbe.

SBorfi^enber: (53 bat noch 5lbenbroth um$ ©ort gebeten:

eÄ ift aber injwifchen auf Schluß ber Debatte angetragen worben;

wirb berfelbe angenommen, fo fann ich Dem £*rrn ba8 Söort md>t

mehr erteilen. (Schluß ber Debatte angenommen.)
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Referent Dr. £>afe (©ajluBmort): Üfleine §erren! 3cf> f)abe gleich

betont, ber Antrag tommt balb; aber ba8 ha* feinen guten ®runb

barin, bafj fiet) aud) bie Solgen jeneS äöefdjluffeS balb fenntlirf) gemocht

traben. 3)er SBorftanb (at felbft fct)on auSgefproctjen, wie er ju ber

Angelegenheit ftet)t; ich füge noct) fnnJu »
bog ber ©ebanfe biefeS An«

traget nic^t erft jejjt entftanben ift, fonbern fetjon früher, bireft an*

fnüpfenb an bie Söebenfen, bie früher beftanben; unb bie nur mäßig

jum AuSbrucf gefommene Meinung ermägenb, ift berfelbe Damals fct)on

Don bem Söorftanbe in$ Auge gefaxt roorben; man hot i^n ober nicht

interneren moüen, ofme biefeS SReferenbum buret) eine Enquete Dort)er

ju Deranlaffen. SBenn bie (Enquete bereite nahezu */s aller Antworten

für ben §ortfatt beS AuSfctjluffeS beS ^ßoftbebitS ergeben fjat, fo ift

biefe Abftimmung erfolgt fo^on ju einer .Seit, ehe bie SRachteüe ^ert>or*

getreten finb, fo bog e$ logifdj märe, bcS^alb anzunehmen, bog, nach*

bem aufjerbem noct) tatfftcr)licr)e ÜRacfjteite eingetreten finb, biefe 3iffer

nod) roadjfen müjjte. ©8 ift gefagt morben, im AuSfdjufe fei ber ©e*

fc^lufe mit 2 gegen 1 Stimme gefagt morben; ein 9Kitglieb mar abmefenb.

DiefeS eine 2Ritg(ieb fyat fich aber in brieflicher Mitteilung burd)au$

auf ©eite ber SRajorität geftettt. $)a& eine Dagegen ftimmenbe SKitglieb

mar ba$ neu hinzugetretene, bamalS ben öerhanblungen fern ftehenbe.

§err Sergftraefjer fjat ftd) jum Vertreter ber (Regner btcfcS An*
traget erhoben: barüber bin ich Mr t>ermunbert, benn ich erinnere

mid) ganz beftimmt be$ überaus peinlichen (SinbruefS, ben im porigen

3a^re bie Aufhebung beS ^oftbebitS auf ihn gemacht f>at.

3d) glaubte im Sntereffe biefer bod) Damals roefentlichen ©egen*

ftrömung, bie fich innerhalb beS 93erbanbS geltenb machte, auch mit

tätig ju fein, menn mir nach °kfcr Achtung tun bie ©ad)e fofort

einer fixitif unterzogen, unb menn mir nun auf biefen Antrag famen.

3a, ed ift ein eigentümliches 3)ing, wenn etmaS einmal befchloffen ift,

cjegen ben ©trom zu fchmimmen; baS ift erftaunlich fchmer; im fleinen

3(uffe geht'S, im 9c^em fommt man nicht recht DormärtS. ©egen ben

ganzen Söerbanb ift fchmer anzufchmimmen, nicht blofc für folche, bie

in biefem gahrmaffer nicht zu €>auf* fwb, fonbern auch für bie in

biefem ©trome §eimifchen. @S ift eine fehmere Sache, gegen bie 93oll$*

gunft zu fchmimmen.

Auf bie Anfrage beS $erm tfröner höbe ich Su ermibern, bafj

id>, tote ich etnerfeitS nicht föürffieht genommen fyabt auf bie ©djäben,

bie baburd) entftanben finb, bog Derjenige, ber baS SBörfenblatt benufct,

jefct auf einen roefentlich Heineren SkeiS befdjränft ift, meil baS SBörfen*

blatt eine mefentlich geringere Abonnentenzahl ha*» U)ie ich ebenfomenig

<&en>ict)t Darauf gelegt höbe, baj$ bie Snferate tatfächlid) zuruc^gegangen

finb, obgleich ia buret) bie (£rt)ör;ung ber 3nfertton$gebühr eine Art

"£1 ungleich gefchaffen mürbe, bog icfy ebenfomenig ben $erftellung£'

foftenbetrag eingefteflt fyabe. $>iefe 2)inge mögen fich bie Söage hatten;

beftimmte Berechnungen ber Don mir jefct angeführten Nachteile laffen
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fid) aucf) ni ciit aufteilen, unb fo meinte id) beibe Seiten $u fompenfteren,

inbem id) midi an bie einfache Ziffer dielt. Ter burd) SRücfgang bei

Abonnenten entfte^enbe bebenflicrje SRufcen fommt aber (ebenfalls jdjon

be?lialb mdit fofort $ur (Geltung, weil c« nict)t möglich ober ratfam

ift, fofort bie Auflagejiffer bei einem augenblicklichen 9cufcen fo be*

beutenb ^erunter^ifefeen, jumal too bie SKöglidjfeit einer SReubelebung

ber Abonnements burd) nachträgliche Söiebereinfüt)rung be3 «ßoftbebit*

benfbar mar.

SJceine Herren, wenn burd) ert)ö^tc AbonnementSpreife (rrfa$

gefRaffen mirb für ben ÄuSfatt, fo bellen Sie Um bodtj! 2)er

Schaben alfo bleibt, auch wenn Sie bie greunblichfeit höben, ihn aas

3t)rer Xafdt>c aufzubringen. 3$ fet)e ja fdjon, welches 3hre Ab*

ftimmung fein mirb, — aber id) bitte (Sie boch, bem Antrag be*

AuSfcrjuffeS beijuftimmen.

§err öergftrae&er 511 einer perfönlichen SBcmerfung: §err

Dr. §afe hat, meine Herren, 3§nen foeben mitgeteilt, bog er fich mit

©eftimmtheit be£ peinlichen (SinbrucfeS erinnere, ben bie Abftimmung

im oortgen 3a$re öuf wich gemacht ffßbtn foH. 2Reine Herren! 3dj

fonftatiere, ba& ber (Sinbrucf allerbingS ein peinlicher mar, ben idj

hatte, aber bie SBegrünbung ift eine anbete gemefen, als §err Dr. ftafe

au8 feiner Erinnerung tytx anführte. 5)ie Sad)e mar bie: e$ mürbe

in ber 3>elegiertenöerfammlung mit 17 gegen 16 Stimmen befdjloflen,

hier ju beantragen, bafe ber Sßoftbebit megfallen fottte; ich flß
Damaliger SBorfifoenber ber 5)elegiertenüerfammlung ben Auftrag er«

halten, biefen ©efchlufj ju oertreten. AlB ich nun Dcn Antrag [teilte,

unb bie 3>i§fuffion fam, erflarte ber bamaligc §err SBorfifoenbe, baß

er biefen Antrag in ber 5)elegicrtenoerfammlung, in ber er auch an*

mefenb gemefen, gar nidit fo aufgefaßt babe: im Verfolge traten bann

mehrere sperren, bie ben Antrag mit unterzeichnet hatten, an benXifd)

be8 SBorftanbeS heran unb erflftrten, bafc fie ihre Unterfchrift $urücf*

jögen. 3<h war bemnach in ber Sage, p crfl&ren, bafc ich ™ty me^T

bie 2Hajoritftt, fonbem ben Antrag ber Sttinberhett ju oertreten hotte,

unb bie$ hatte auf mich einen fo peinlichen (£inbrucf gemacht, baß id)

mich Verpflichtet hielt, folgenbe ©rflärung abzugeben!

(9iebner üerlieft ben bezüglichen ^3affu§ au§ bem ftenographifchen

SßrotofoH ber öorjährigen $)auptöetfammlung.)

Sie fehen alfo, bafj ich mu*) ^iner 3nfonfequenz fchulbig gemalt

habe, unb menn ich fJcu*c biefelbe Meinung üertrete, mie im SBoriafjre,

fo geflieht e3 nicht, um mit bem Strome ju fchmimmen. 3<h b**f

baä rut)ig 3^er Beurteilung überlaffen.

23orfifcenber: 3<h &aDC £>crrn Söergftrae&er nicht unterbrechen

wollen, obgleich ich glaube, bog feine ©emerfung über baS 9Ra& einer

»perfönlichen« weit lunau&ötng. (SBiberfpruch.)

SBir fchreiten zur Abftimmung. (5$ hat biefelbe in Doppelter

SBeife ftattjuftnben: nämlich rürffichtlich berjenigen Jperren, bie nur für
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if)re Sßerfon abftimmen, t)at eS bei bem bisherigen Verfahren ju be*

roenben: Äufftehen unb ©ifeenbleiben ; aber rücffichtlich ber $erren

©teflbertreter t)at namentliche ^bftimmung ftattjufinben. 3dj tjabc

mich ju biefer S#a&nahme entfchloffen in SluSfuhrung be3 § 17 ber

Statuten, toeil mir bielfach bie Meinung $u Ot)ren gefommen, bafe

baö borige Stöal SWifjmut gefjerrfcht ^abe; man t)at gemeint, baß bie

Hbftimmung nict)t mit ber nötigen «Sorgfalt ftattgefunben. 3<h miß

ben gleiten S3ornnirf in biefem %df)xe nidjt auf mid) laben unb roerbe

be$f)atb in biefem Satte ju namentlicher Slbftimmung f
freiten. 3^

miß noch bemerfen, bog meine grageftettung fo ift,

bafc »er fär ben *ßoftbebtt ftimmt, für ben Antrag beS 2lu8=

fdjujfeS gleichzeitig ftimmt.

3 et) bitte nun bie erfte Kategorie ber tlntoefenben, alfo bie nur
per fön lief) 5lbftimmenben, fidj $u erheben, fofern fie für ben <|$oft*

bebit finb.

2Bir machen bie ©egenprobe! @S ^aben nunmehr aufjuftet)en,

bie gegen ben Sßoftbebtt fid) er flauen motten.

($)ie 9lbftimmung finbet roie angegeben flatt.)

SSir get)en nun jur Stbftimmung ber jroeiten Kategorie, ber Herren

Stellbertreter über. 3^ §aDC we amtliche ßifte ber befferen Kontrolle

roegen in mehrfacher Slnjahl anfertigen laffen. £ie tarnen werben

oon mir borgelefen toerben, jugleich mit ber Qatyl Dcr Ju bertretenben

(Stimmen. 3$ bitte, nach erfolgtem Namensaufruf einfach 3° ober

Sftein ju antworten, 3a W fü*# 9cnn gegen ben ^oftbebit unb gilt

für fÄmtliche Stimmen. Nur für ben galt, baß einer ber Herren

Stcttbertreter fotoohl für als auch Ö e 9 cn Dcn Antrag ju ftimmen

Auftrag erhalten hot, mufc ich bitten, bie tarnen ber Sottmachtgeber

nennen.

$ie abgegebenen Stimmen lauten mie folgt: 9lbenbrott>granffurt

a./SN. 7 Nein, SUt=granffurt a./9N. 7 Nein, ©ageUMffelborf 4 3a,

<£. ©enjiger*(£infiebeln 7 Nein, ©ergftraef$er*3)armftabt 7 Nein, ©ern=

fteinsöerltn 5 Nein, g9olfee*©ebmeiler 7 Nein, ©orftett=©erlin 4 Nein,

@ffenberger;@tuttgart 7 Nein, (SggeräaBerlin 3 3a, grant*©erlin 8 Nein,

®enfeU@rimma 7 Nein, 2R. b. ©erolb*3Bien 4 3a, ®eftenu>28ie$baben

5 Nein, ©iefjelsSBaüreuth 7 Nein, ©olbjchmibt^erlin 5 Nein, ©o&mann*
©erlin 5 Nein, ©räbener= Hamburg 4 Nein, ©räfeHamburg 5 3a,

£. $>aefieU2eipaig 7 3a, SN. $enbfchet*granffurt a./SW. 7 Nein, $erfr»

Söerlin 5 3a, ^effe^ßeipjig 2 3a, $>immcr^lugSburg 4 Nein, §immer*
München 2 Nein, $oefer-3Berlin 5 Nein, 3omien*$amburg 4 Nein,

#norm*9Balbenburg 7 Nein, $oebner*©re3lau 7 Nein, toch*$omg§berg

5 Nein, ftoenifcer=granffurt a./9N. 7 Nein, £ambart*9lug8burg 7 Nein,

ßunbarth*S93ie3baben 7 Nein, SNafc&önigSberg 7 Nein, 2Jcaber*fcdln 1 3a
iL 4 Nein, SNeiftner^lbing 6 Nein, SNühlbrecht^erlin 4 3a, SRütter*

©remen 4 Nein, 2Kütter*Sre3lau 7 Nein, <ßareü*©erlin 3 Nein, (£. «ßaetel*

©erlin 5 Nein, §. *ßaetel*©erlin 5 Nein, «. ^ierer^ltenburg 2 3a,
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(£. WeimersÜBerlin 3 Wein, Wetmer*©erlm 5 Wein, 9tttter*Scr)n>erin

7 Wein, Wüt)le*93remen 2 Wein, (Sdn'fbe^eipjtg 2 3a, <Sd)mibt*2>öbefct

6 Wein, SdjolfcSBreMau 6 Wein, SdjuUt}efe*3ürtch 7 Wein, ©eibel*

Söien 4 Wein, Simion*©erlin 4 Wein, Spamersßeipjig 2 3°, Spemann*
Stuttgart 7 Wein, 8- Springer=*Bcrlin 2 3° u. 1 Wein, Strauß*93cmn

6 3a, Stjeilesßeipjig 1 3a u. 1 Wein, 3:oe^e«ftieI 4 Wein, SBerlifc*

(Stuttgart 6 Wein, SBertfjer*Stuttgart 7 3a
»
2Binters$eibelberg 1 3fl

u. 6 Wein, 2Bittes2Bi$mar 5 Wein.

($)ie 2lntt>efenben machen jum großen $eü Slnftalt, aufzubrechen.'

SSorfifcenber: SWeine £>erren! 3<h C»ittc Sie, nodj ein wenig

ju öerjiehen. (53 ift bod) nach meiner Sluffaffung eine ber michrtgftcn

Aufgaben, bie man als Stfitglieb be$ ©örfenüereinS ^at, ber $aupt*

uerfammlung aud) b& jum (£nbe betjuroofmen.

(5» ^aben ftdj 850 Stimmen gegen unb nur 112 Stimmen für

ben Antrag beS SluSfcfmffeS auf SBiebereinführung be§ ^oftbebitö auS=

gefprodjen unb fomit ift ber Antrag be$ ©örfenblatt*«u8fchufTe$ mit

übermiegenber SWajorität abgelehnt.

21. 9luttbfcf)reibm bcS $BfrbanbStootftanbe8 an ben

beutfdjen &ertagdbudftanbel

Slbgebrucft in ben „Mitteilungen für bie ^rotun^ia!* unb Sofalöereine

im Deutzen öuchhanbel", IV. 3ohrÖ- 9fr- 1 öom 15. Suni 1882.

$anbfd)rift $u betrauten.

©eef)rter £>err College!

Wachbem eine $lnjaljl ber angefehenfien 23erlag§firmen in ihrer

befannten CErflaninp bem öffentlichen Unterbieten ber 2abenpreife in

banfenSroerter SBeife entgegengetreten ift, Ijat fid) im fiaufe ber 3eit

bodj bie $lnftdjt immer met)r 93a t)n gebrochen, baß noch mirffamere

bittet jur $lnn>enbung gebrannt roerben muffen, um ber ben foliben

©ortimentg^anbel immer metjr untergrabenben (Sd^leuberei (Einhalt ju

gebieten.

3)tefe Slnfidjt fanb tfjren Sluäbrutf in einem öon bem 99udj-

hdnblerüerbanb für ba§ Königreich Saufen bei ber »delegierten*

Uerfammlung« beä SBerbanbeä ber ^roDinjial« unb SofaU
nereine im beutfdjen 33ud)f)anbel in ber bieäjährigen Oftermeffe

ju fieipjig eingebrachten Antrage, ber in feiner fpejieE gegen ben

2eip$iger ©ortimentö^anbel gerichteten Raffung jtoar nicht bie ^Billigung

ber ganzen SBerfammlung fanb, biefelbe aber Deranlagte, eine Special«

ßommiffion mit bem Auftrage meberjufefcen, roenn möglich SRittel unb
s£kge $ur 33efeitigung beS $errfd)enben WotftanbeS auSfinbig $u madjen.
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$iefe Äommiffion, in melier (Sortiment tinb Verlag öertreten

waren, beftanb au8 ben sperren 2ampart*$lug§burg, als Jöorfifcenber

beS SBerbanbeS, ©enfel=©rimma, ©runomsfieipjig (girma: g. ß-

§erbig), Dr. §afes2eipjig (girma: SBrcitf opf & £>ürtel), #öfer*
Berlin (girma: Dietrich Weimer), 2imbarth*28ieSbaben, 9tei8*

lanb*ßeipjig (girma: gueS'3 Vertag), ©eemannsfieipjig, ©tett*
ner*greiberg (girma: Graj & Merlach), SBerli fc* Stuttgart (girma:

Sftefclerfche SJerlagSbuchhanblung).

3n ber baju anberaumten ©ifcung mürbe Don berfelben jun&c^ft

bic Vorfrage erörtert, ob e3 möglich fei, ben begriff ber ©chleuberei,

abgefehen üon allen lofalen SBerhältniffen, fo ju präjifieren, bafc ein

Kriterium jmeifellofer $lrt in allen gällen üorfyanben fei. ©ei fämt*

liehen TOtgliebern ber Kommiffton herrfd)te barin öoüe Übercinftim*

mung, baf$ eine gänjlicbe 9lbfRaffung be£ ShmbenrabattS unmöglich

mefjr herbeigeführt werben fönne, bafj fiet) aber eine gemiffe »©ren^ec

im 9tabattgeben feftftetten laffe, beren Überfet)reitung al£ (Schleus

berei 51t betrauten fei. 9Jtan berftänbigte fia) ftf)liefjlicf) bafn'n, bafe

al£ Schleuberei anjufefjen fei:

1. bic ©ewafjrung eineä $unbenrabatt§*) in ber ^pöfje Don mehr
al£ 10 °/0 Dorn Sabenpreife, ober öon 53ergünftigungen, bie eine

(£rf)0f)un9 i>eS 9tabatt§ über 10°/
0 hmau^ bemirfen mürben.

2. 3ebe$ öffentliche Angebot öon Rabatt in jiffernmäfjiger ober

unbeftimmter gaffung. 9118 öff entliehet Angebot fott aufjer

ben 3tnfünbigungen in 3cüunQCUf Soumaten ufm. angefe^en

werben, wenn baäfelbe in Schaufenftern ober in anbern ÜBor*

Haftungen bem Sßublirum cor klugen gelegt, ober mittels ge*

brurfter, bejw. auf mect)anifehern SBege berotelfältigtcr Slnjeigen

. an ^prioatperfonen, Söehörben, Korporationen ufw. gerichtet wirb.

(Sobann würbe toon ber ftommiffion befcfjloffen, ber delegierten*

^erfammlung fotgenben Antrag jur Annahme ju empfehlen:

>3)ie delegierten sSBerfammlung beauftragt, inbem fie bie

Sßräjifierung be$ ©egriffS ber ©chleuberei nach 23orfchlag ber

ftommiffion afjeptiert, ben Sorftanb be§ SßerbanbeS ber tyxo*

mnjiat* unb ßofatöereine, an ben gefamten SöerlagSbuchhanbel

ba§ ©rfuchen ju richten, ben auf Antrag cineS ^rooinjiaU ober

fiofolbereinä oon bem Serbanb^^orftanbe als ^chleuberer' ge*

fennjeichneten, fowie atten nicht wirtlichen ©uchhänblern,
ingleichen ben Sommtffionären ber erftcren wie ber lefcteren,

enblich auch aI*en SKittelperfonen , twn benen nachgewiefen ift,

bafj fie ber Schleuberei 5öorfchub leiften, für bic golge höchftcnS

15°/0 in Rechnung unb 20°/
0

gegen bar unter SBegfatt ber

greiejemplare ober ähnlicher SBergünftigungen ju gewähren »nb

je nach Umftänben jebe ©cfchaftSterbtnbung 511 öerfagen.«

•) ©on ©tebertxrfäufern ift jebo$ abaufefcn.
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3)ie delegierten * Söerfammlung trat in ihrer barauf folgenben

©ifcung mit groger Majorität biefem Antrage bei unb bej^tojj reiner,

e§ ber (&rroügung be3 SBorftanbeS beS Söerbanbeö ber ^roüinjtals unb

öofaloereine anheimzugeben, in welcher SBeife gegen bie Don feiten

eine3 bem 93erbanb angehörigen Vereins ber (Sdjleuberei bcfct)ulbigten

ftirma üorjugehen fei, cfje ju bem äujjerften SRittel, bem Appell an

ben gefamten SJerlagSbuchhaubel gefdjritten werbe.

(£in weiterer Sefdjlufj ber $erfammlung ging bafun, ba§ ber

93crbanb3üorftanb eine l'ifte Derjenigen 3$erlag$hctnblungen zu publizieren

^abe, roeldje bem oben ermähnten &nfuct)en mittele» einer auäbrucflichen

(Jrflärung ju entfpredjen fict) bereit finben laffen.

9tocf) biefer aiiäfür;rlict)en Darlegung ber Vorgänge unb Xatfadjen,

nehmen mir un$ unter §inroei§ auf bie angebogenen SWotioe unb Slu&

führung^beftimmungen bie Freiheit, auet) an <3ie, geehrter £>err, bie

freunblicfye Sitte ju richten, ber erbetenen (Srflärung, bie biefer Äu$*

einanberfefcung beigefügt ift, buret) 3{jre Unterfdjrtft 9cad)brucf $u Oer*

leiten unb ShrerfeitS baju beizutragen, bajj bem innerhalb be§ Sorti*

ment§buct)hanbeB herrf^enben 9cotftanbe fobalb mie möglich unb hoffend

lieh für bie 2) au er gefteuert merbc.

2Bir hcflcn bie Überzeugung, bajj fdjon ber moralifd)c ©nbruef

ber emften Unterftüfcung, bie %l)xe Unterfct)rift r
oerbunben mit benen

gleichgefinnter Verleger, ber guten Sac^e Oerleiht, hinreichen mirb, um

ba3 Übel, ba3 mir ju befämpfen bemüht finb, an ber SSurjel ju treffen

unb grünbttch auszurotten.

§ochachtung$öoll

SlugSburg, $)armftabt u. Srantfurt a/2J?., 10. 3uni 1882.

®er SSorftanb be$ 9$erbanbc$ ber ^rotriiQial* unb Söfalöercrne

im (Deutzen $ud#anbel.

Xf)eobor Sampart. Slrnolb ©ergftraefjer. SMorifc SIbenbrotf).

SNortoc unb ^ußfu^rungebeIM ' 11' ! tritjiL«

$ie befannte »2krlegercrflärung« würbe in ihrer SBirfung rocfentlid) ba=

burch beeinträchtigt, bafj e« je bem Verleger freiftanb, ben einzelnen fron

felbftänbig unb nur für fid) zu beurteilen, ^nfolgebeffen war ein einheiU
liehe« ,$jorgef)en, baS hier unbebingt nötig, oon üornherein auagefchloften.

tiefer Übclftanb fann nicht eintreten, wenn bie Verleger, welche ernftlich gewillt

finb, bie ben 93erlag*buchhanbel ebenfofehr wie baS Sortiment fchäbigenbe

Schleuberei ju befämpfen, bie Don bev ^elegicrtemSerfammlung be$ Serbanbe*
ber ^ßrooinzial- unb i'ofaloereine gefaxten, in Jöorftebenbcm bargelegten $e*

fd)lüffe afzeptieren, unb bie in *ttorfd)laa, gebrachten ^Raferegeln, aber nur auf
s-ßeranlaffung beä 93erbanb$üorftanbe$, leweilig zur Sluäfüljrung bringen.

SBeber ber (Sinzeine noch bie $roöin$iaU ober Sofaloereine al$ folaV

fonnen an bie Verleger bireft appellieren, fie alle haben fich an ben SSerbanb*-
öorftanb zu wenben. $>crfelbc wirb ben ftall unterfueben, ben Sefchulbigten
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befragen, ihn im ftalle herwarnen unb ihm eine grift gut Slbftetlung beS mit

9Red)t gerügten SerfahrenS fefcen. 3ft bieS erfolglos, fo fefct ber Sorftanb ihn

auf bie ben Verlegern, welche fid) ju ben SHafjregeln gegen bie Schleuberei her*

pflichtet haben, mitjuteilenbe Sifte.

»De ^rohinjen unb Stäbte, beren Suehbanbler weber burdj einen SrreiS*

noch Du viti einen Üofaloerein bem Serbanbe angehören, bleiben aI(o nach loie

dot hon ben Manipulationen ber Scblcubercr bebrobt, biefelben haben buraV
auS fein Stecht, bie 3nterhentton beS SerbanbSoorftanbeS anzurufen. $>er

Serbanb fann nur feine SDcitglieber fchüfren. @S fleht aber nun ju erwarten,

bafe infolge bieieS SorgehenS ^Srohinaial; unb fiofaloeretne auch, bort in» geben
treten werten, wo man bisher fict) gleichgültig gegen unfere ©eftrebungen her*

hatten bat.

3)en hielerlei Serfudjen, welche ftetS gemacht toerben, einfebnetbenbe Ser=
orbnungen ju umgeben, unb weldje auch, in unferer Sache nicht ausbleiben

werben, benft ber Sorftanb ganj befonberä energifeb entgegenzutreten; er wirb

neb, nicht an ben Suchftaben fonbern an ben Sinn ber Seftimmungen halten!

ÄUen firmen, bie fich ui Manipulationen ^ergeben, um unfere ^Bemühungen
erfolglos 511 mad)en fo. S. ben Mißbrauch ihrer Serlangaettel geftatten ober an
Sdjleuberer ufw. au« ^weiter $anb liefern), wirb er ben Sejug oon Wrtifeln

au« bem Serlage ber unferen Seftrebungen ftcr> anfcbUefeenben firmen un*
möglich, $u machen fuchen.

3n befonberS ernften fällen wirb ber Sorftanb oor ber (Sntfcfjeibung

fid) mit einer Äommiifion in üeipjig inS ^inheruebmen fe&en unb beren SRat

einholen, biefelbe wirb $unächft aus ben Herren %o§. ©runom, Dr. C $afe,
3t. SRetSlanb unb (S. Ä. Seemann beftehen. (Sin Seto fteht biefer Äom=
mtffton jeboch, nicht $u.

3)ie ganje Semegung ift nur gegen bie Schleuberei im Suehhanbel ge*

richtet, auebrürflieb wirb aber noch, erttärt, bafj Serleger, bie auch Muftfalien

führen, auch nach Unterfehnft ber beifolgenben (Srtlärung oödig freie $>anb haben,

Mufifalien ju liefern, an wen fie wollen.

ferner jei noch *ur Crientierung für bie Serleger feftgeftellt:

1 ©elbftoerftänblich ift fein Serleaer gc3wungen, SRabatt oon 15% ujw.
$u geben, er fann weitere Ofebuftioneu eintreten laffen ober ben Serfehr

hollftänbig aufheben. •

2. fiaufenbe Äontinuationen fann ber Serleger auch an firmen, benen

fonft ber Rabatt $u fürjen ift, in ber bisherigen SBeife liefern; ebenfo

Journale ufw. bis $um neuen Jahrgang.
3. §m ftalle fontraftlicher Serbinblicbfeiten bleibt eS ben Serlegern um

benommen, ihren Tutoren (Sremplare ber oon benfelben |erau3=
gegebenen SBerfe ohne jebe ©tnfehränfung ju liefern.

Xie ^rooingiab unb fiofaloereine werben 9iad)ftebenbeS ans
erfennen müffen:

Sereine, welche in ihren Statuten auch ben Rabatt Oon 10% nicht ge-

ftatten, werben felbftherftänblich burch bie jefcige Definition ber Schleuberei nicht

»u einer ftnberung gezwungen. (SS bleibt benfelben überlaffen, unter fich ba«

b*fiebenbe 9tabatt=wormatio, fofern eS weniger als 10 % oorfchreibt, aufrecht

gu erhalten ober ein joIdjeS auf^ufteflen, unb gegen bie fich nicht Unterwerfenben,

ihrerseits unb im Äartellüerbanb mit anberen Sereiuen noch befonbere 3){afe-

regeln $u ergreifen. 5>en Serlegern innerhalb folcher Sereine fteht eS frei,

fcfaon ben 10% gewährenben Sortimentern anberer Hrcije mit bem oerfur$ten

Rabatt, eoentuell gar nicht $u liefern. Tiefe Sereine herlangen jeboch
nicht baS SRecht, bei bem SerbanbShorftanbe über §irmen h u

Hägen, welche jwar bte Seftimmungen ihrer Statuten oerle^en,
nicht aber bie hon ber Delegiertcn^Serfammlung feftgefehte
©renje oon 10% Otabatt überschreiten.
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9ln ©ieberoerfäufer barf me&r al» 10% Rabatt gelben ipcrben, fo

lauge biefelben nid)t fdjleubern ober au 3d)leuberer liefern.

®ifenbaf)nbud)f)änbler, $olportagcbud)f)&nbler ufro. tonnen

bireft üom Verleger $u bepen Öebtngungen geliefert erhalten, fo lange ftc nidjt

jcfyleubem. @3 ftefjt alfo beu ^roütn^iaU unb fiofaluereinen nid?t ju, o^ne weiter«

«eranlaffung bie Serbinbung ber Serleger mit biefen für ben ^Betrieb oft un»

entbehrlichen fmnblungen $u ftören.

Angefangene Äontinuationcn bürfen bie ©djleuberer jo weiter liefern,

wie btöljer: Journale biä ju einem neuen 3knb ober 3a^rgflng-

3n ben meiften fallen wirb al$ (&et)leuberei nid)t anheben fein:

$a$ billigere Verlaufen Don liegengebliebenen, ramponierten, in SRanvfd)

ober in Mtauflagen übernommenen Sremplaren, jumal öon älteren

ober weniger gangbaren fcrtifeln.

©omte inbeffen barauä eine gewöhn &eit&mÄfeige ©etyeuberei entfielt,

fann bie ©efdjmerbe erfolgen.

$ln ben SBorftanb be£ 33crbanbe§ ber Sßroüin$ial= unb Sofabcreinc

im Deutzen $ud)f)anbei, j. §. be* SBorfifcenben, £errn Xljeobor

fiampart in 9(ugSburg.

Die unter$eidmete girmn erflärt fid) hiermit bereit, gemäß t>em

t>on ber » Delegierten=$erfammlung« in ber bieSjährigen Oftermefie

gefaxten Söefc^lnffe bie ^rotjinjinU unb Öofaloereine in ir)ren

ftrebungen jur $efämpfung ber f)errjcf)enbeu Übelftanbc burd) 9iu^

fütjrung ber in öftrem S^hilar oom 10. 3uni b. 3- »n S3orfc^lcg

gebrauten SHafjregeln ju unterftüfcen.

Diefe ©rflärung foll fo lange binbenb in tiraft bleiben, ald ftc

üon mir — und nietjt bnrd) eine fc^riftlic^c ?lbfagc an ben $erbanb$*

oorftanb roiberrufen wirb.

ftirma: Ort unb Saturn:

22. dritte Setter »erlefler*(Stflanm9.

Slbgebrucft im „Eörfenblatt" 1882; 9tr. 159 Dom 12. 3uli.

Die unterm 15. Dftober 1880 öon einer größeren 2(n$Q&l

Ittpjiger $erlag§firmen ocröffcntlicfjte »©rflärung«*) rourbe üon

ben Unterzeichnern mit ber ©eftimmitng erlaffcn, baß rocitcrgejjeiu*

Buflcftänbniffe als bie in biefer (S-rflärung* enthaltenen üon ifnten

nid)t gemalt werben tonnten, tjauptfädjlid} barum, weil e3 ben $er*

lagefjanbtungen bei ber i^igenartigfeit ifjrer ©efdjaftSoerrjaltniffe nidft

geftattet fei, für alle tfätte genteinjame ©ejcf)äft3prinjipien anjuerfemten

unb in Slnrocnbung 311 Dringen. Die unter&eidptctcn ^erlagöfirmen

) Äterje S. 206.
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lehnten be§hatb auct) bic Don ben ^robtnjiol* unb fiofafoereinen ge*

toünfchte ßoflc(tiö*93crpfIt^tung einzugehen ab.

©o fet)r biefelben auct) ferner barauf bebaut bteiben »erben,

t^rerfeitä bic 3ntereffen beS <S>ortiment3buchhcmbeI8 ju ttxiljren unb

ju unterftüfcen, fo oermögen fie boct) nid)t, bie in bem öon bem
Sorftanbe beö SerbanbeS ber ^robinjiats unb Sofalbereine unterm

10. 3ul" &• 3- erlaffenen girtulare gemalten neuen Sorfcht&ge an*

zunehmen, meiere roeitergehenbe Äonjeffionen toon ben SöerlagS^anb»

lungen forbem, ohne jugleict} bie, nrie e3 ilmen fd}eint, richtigen

25ege anzugeben, auf benen bie bon ben <protrinjial* unb Sofal*

oereinen ongeftrebten Reformen in wirfttet) erfolgreicher SBeife burd)*

geführt merben fönnten; fie tonnen oielmefjr nur baS in genanntem

3irfular sab 2 aufgeführte Verbot be§ öffentlichen Angebots if)rc$

SJcrtagS unter bem Sabenpreife ober burdt) öffentliche allgemeine,

ben eigenen ÜBerlag etnfcfjliefjenbe, StabattsDfferten in ber bort beft*

nierten, it)ren bisherigen 9tnfd)auungen entfprechenben 2lu§behnung

afyeptieren.

Sie erfl&ren be§fjal6 hiermit,

bafj, nad)bem fie in ber »Chrflftrung« öom 15. Oftober 1880
bereite Diejenigen 3ugeft&nbniffe gegeben haben, welche $u geben

ihre gefetjäfttichen Söerfjciltniffe geftatten, fie auch jefct noch bie

in genannter »ßrllärung« ausgesprochenen ©runbfftfee aufredjt

erhalten müffen.

fieipjig, ben 8. 3ult 1882.

9*3- g- SlmelangS Verlag, griebrich öranbftetter.

g. 31. ©roefhau«. SttphonS SDürr. SBilh- ©ngelmann.
3- (£• §inri<h§'fche SBuchh- @>. ©irjet. Otto §ol$e.
Otto (Spamer. Söernfjarb Xaud)nifo. 53. ©. Xeubner.
Seit & (£omp. g. ©. SB. Sögel. (Sb. SEBartigS Sßerlag.

3- 3- SBeber. ©eorg SGBiganb. ©. g. 2Binterfct)e gfcrtagSh-

Obiger (Sxflärung fct)tie($en ftd) an:

Ü)ürr'fche 93ud)h- ©uftab ©räbner. SRectam jun.

?(rnolbifche©uchh- $örffling unb granfe. ©b. Kummer,
©offmann u. Otjnftcin. ©erntjarb ©chtiefe. (5. 9t.

§aenbet. SBiltjelm Siolet. $arl ©ct)ol&e. 3ut
^lintharbt. 3mm. %x. SBölter. OSfar Seiner, föog*

bergfct)e SBuct)r). ©iegiSmunb u. Sotfening. Sllfreb

OehmigfeS Verlag. Stbolf Xifee. Xt)- ©riebenS Verlag

(2. gernau). (£rnft 93rebt. Otto Siuguft @chulj. (Srnft

Äeil. <S. S. SWorgenftern. ©ibliographifcheS 3«ftitut.

6d)mibt u. ©ünther. SBilhelm griebrich- Sari SRerfe*

burger. ©. 21. ©loecfner. 8. .£>. Sßaüne. ®b. SßeterS

Sertag. <£arl föciSner. ©uftab SBeigel. %. 0. SBeigel.

<iiu Delationen XI. 20
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23. ©rflarmtg Don fünf 8ctystflet »erlaftS^trtncit

©efanntgemacht burct) befonbered 9tunbf(fn;eiben.

Dad bon bem 33orftanbe bcd »93erbanbed ber ^ßroötnjial*

unb fiofalöereine im Deutfccjen 93ud)fjanbeU unterm 10. 3 u ni

a. c. oerfanbte SWunbfchreiben unb bie bcmfelben beigefügte
(Srflärung Ocranlajjt und, bad golgenbe audzufpredjen:

Sßir finb feit langem beftrebt, ber ©c^leuberei entgegenzumirten.

2118 folc^e betrachten mir bie ohne ©moidigung bed $crlegerd erfolgenbe

©en>ä§rung eined jeben SHabattd an bad ^riüatpublifum. SSir mürben

bafycv bie ©efeitigung ber <2d)leuberei erft bann ald eingetreten anfeben

tonnen, roenn im ganzen ©ereile bed Deutfchen Söuchhonbeld nur nach

ßabenpreifen Oerfauft mürbe , unb mir behalten und vor, Schritte ju

tun, meiere geeignet finb, biefen münfetjendroerten .guftanb herbeizuführen.

Da aber roeite Greife bed Sortimentdbuchhönbeld bie SBorfcfjläge

be£ 10. 3uni <rf$ ^eilfam betrachten unb ficcj oon ihrer Durchführung

mefentlictje ©efferung bed Übeld besprechen, unb ba mir anbererfetid

ed für unfere ^ßflidjt galten, ben ©ortimentdbuchhanbel nach ocr Süglich*

feit ber beftehenben Sßerhältniffe unb nach Dcm äRflftf unferer Prüfte

ju frühen, fo haben mir nicht allein betroffen, bie und Dargelegte

(rrflärung com 10. 3uui zu unterzeichnen, fonbem mir merben auch

ben mit und berfehrenben girmen bie ftritte (Einhaltung ber borgen

(erlogenen formen beim SBerfaufen bon JBerlagdartifeln einer jeben

ber unterzeichneten girmen zur ©ebingung fernerer 33erbtnbung machen.

SBir merben bemnactj bom 1. Oftober a. c. ab nur noch

ben Stuten bie geroöhnlichen SejugSbebingungen geroährcn,

metche (ich bid bahin oerpflichtet haben:

1) mit ben Slrtifeln aller unterzeichneten Stinten im Sinne ber

(£rtlarung üom 10. Sunt nicht ju fchleubern;

2) an feine mit bem SBuchh^nbel birett im SBertehr ftehenbe girma

unfern Verlag ohne unfer audbrücfltched, in jebem einzelnen

3afle einzufmlenbed (£inberftänbnid — gleichbiel ob mit ober

ohne Rabatt — zu eypebieren;

8) unfern SBerlag nicht zu liefern an buchh&nbterifche unb nicht*

buchhänblerifche Sinnen, meldte mir ihnen ald <5cc)leuberer be*

Zeichnen merben.

Diejenigen, meldte eine bon und zu tiefem gmeefe allen girmen

oorzulegenbe ©rflftrung zu untertreiben fid) roeigern, erhalten bon

bem genannten Termine an einen Rabatt Oon ^öc^ftend 15°/0 unb

bleibt ed jebem borbehalten, ben Rabatt noch mehr zu furzen ober

ganz fortfallen zu laffen.

33enn mir auch n*fy D*c 2Mjfid)t haDen fönnen, bie t$ret^ett Don

$>anbel unb SBerfefjr zu hcmmcn °ter iu beeinträchtigen, fo nehmen
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nrir bodj für un8 baö Stecht in tlnfprud), unfern Söcrlag ju liefern

an men mir motten unb jroar ju ©ebingungen, bie mir fclbft fcftju*

fefcen für gut ftnben.

Scipjig, Suli 1882.

Sreitfopf & Härtel g. SB. ®runom
3)uncfer & ©umblot g. 91. ©eemonn.

gueä'3 Vertag (9t. föeiSlanb)

24. ©rflarung ber ftirma »oWmat in Setpaifl.

^Ibnegeben bem ÜBorftanbe unb abgebrueft in ben „SKtttetlungen für

bie ^3robin$ial* unb ßofalbereine im beutjdjen SBud^anbel", IV. 3fl(W,
9Jr. 2 bom 10. Oftober 1882.

3<§ fann iu meiner Stellung al§ ^mifdjenljänbler ber »(Srflärungt

oom 10. 3uni b. 3. nur infomeit beitreten, alä idj midj Ijierburd)

bereit erflftre:

ben Verlag berjenigen, mir namhaft ju macfyenben Verleger,

meiere obiger (Srflärung jugeftimmt Ijaben, audj meinerjeitS an

Diejenigen Sdjleuberfirmen nicf)t ju liefern, roeldjc mir bon bem
r>ercl)rl. SBorftanbe be§ SßerbanbeS al$ fold)c, mit benen jebe

©efdj&ftSberbinbung aufjuljeben tft, bejeidjnct merben.

©ine eoent. SBefdjränfung be3 föabatteä einjelnen girmen

gegenüber bürfte feitenS ber 53ar*Sortimente unausführbar fein.

Seidig, ben 30. Sluguft 1882. g. SBolcfmar.

25, Sefatmtmad)Utt8 beö Ser&anbStoorftanbeS.

5tbgebrudH in ben „TOtteilungcn be8 2terbanbe§ ber ^robinjtal* unb

StreiStoereine", IV. Saljrg., 9?r. 2 oom 10. Oftober 1882.

SHad)ftef)enb beröffentltdjen mir ba§ SSerjeidmiS berjenigen S8erlag$*

Sirmen, meldte bi§ jum heutigen Xage ber unferem tfirfular Oom
10. 3u"i 3^- beigegebenen »(Srflärung« (laut Mitteilungen IV.

9lr. 1 bom 15. 3uni) buref) irjrc Unterfctyrift bebingungSloS 511*

geftimmt fjaben.

$ie anfef)nlid)e unb geurid)tige Unterftüfoung, meiere unS baburdj

geroorben ift, berfefct un£ in bie Sage, mit ber 5tu8jüfjrung ber SBe«

fd)lüffe ber 3)elegierten~$Berfammlung ju &eip5ig, 0.-9K. 1882,

nunmehr tatfräftig borjugeljen, unb rechnen mir babei auf bie VJlxU

roirfung aller unferem Sßerbanbe angefangen Vereine, fotoie beren

HJhtglieber.

$113 Xermin, bon meinem ab jene SBcfcfylüffc in Söirffamfett treten

follen, fefcen mir ben 15. Oftober b. $ß. feft. S3on biefem Sage an

20*
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merben mir 53efcf}mcrben unb eintrüge, bie Sctjleuberet betreffenb, ge*

mäfj *öefcr)luffe» ber legten 2)elegierten*33erfammlung jur (^rjerjeibung

bringen. SBejüglict) ber formellen 93et)anblung berfelben machen m
auf folgenben Sßaffu» ber $lu»für)rung»s93eftimmungen aufmerffam:

»SEBebcr ber (£in&elne nod) bie $rot>in|ials ober SJofalüereme al» foldx

Winnen an bie Verleger bireft appellieren, fic afle haben fid) an ben $er-

banbS-SSorftanb ju roenben. $)erfelbe wirb ben gall unterfudjen, ben

SBefdjulbigten befragen, Ujn im gatte toerroarnen unb tljm eine grift jur

SIbfteUung be» mit 9ie$t gerügten ©erfahren* fefcen. 3ft bie» erfolalo», fo

fefet ber Sorftanb tljn auf bie ben Verlegern, roeldje ftdj ju ben SBaöregeliJ

gegen bie 6d)leuberei Verpflichtet haben, mttjuteilenbe fitfte.«

Um jebe» einfeitige 5Borget)en ju bereuten, ^at ber unterjeidpieu

SBorftcmb befd)loffen, bie it)m bon einjelnen 93erbanb»*2Ritgliebern bireft

jitgefjenben Söefdjmerben unb Einträge bor ber (£ntfa)etbung bem ju*

fiänbigen ^rooinjial- ober ßofalberein ju eingetjenber Prüfung

unb Meinungsäußerung borjulegen. 3)en SBorftänben ber ^ßroötn^iaü

Dereine ift e» anfjeimgeftefft, ob fie bie Prüfung felbft bornerjmen ober

eine eigene $ommiffion bafür ernennen motten. Unter allen Um*

ftänben ift e», unter SBaljrung ber (Srünblidjfeit unb Söerl&ffigfeit bei

ber Prüfung, für bie $rari» unerlSfjlid), rjierbei benjenigen SBeg jb

ro&fjlen, ber eine $Berfd)lebpung ber <Sact)e au»fct)ltef$t unb mögliajfi

rafdje (frttfetjeibung bringt. 3nbem mir bamit ben ©djmerpunft in ber

Unterfucrmng jebe» einzelnen gaffe» in bie §anbe ber ^roöinjtal* unb

Sofalbereine legen, ma» fitt)erltd) aud) ba» fadf)gemäf$efte ift, müRen

mir natürlich) bie enbgültige (£ntfct)eibung, eoentl. eine Steöifion ber

Prüfung un» für äffe gaffe borber)alten.

$)a» SRefultat ber Unterfucrmng feiten» ber betr. ^robinjial* unb

ßofalbereine ift jebe»mal unter Seifügung be» 33emei»material», ber

bezüglichen ftorrefponbenj ufm. an unfent SBorfifcenben, §errn Ifjeobor

ßampart in 9lug»burg, ju übermitteln.

So fet)r e» bonnöten ift, enblict) einmal ben r)errf<t)enben Übel-

ftänben im 23udjr)anbel gegenüber in ber % a t aufzutreten, um fo

meniger bürfen babei etmaige fribole Anflogen 93ia& greifen. >©e*

redjtigfeit für alle« fei unfer SBafjlfprud), unb in bem oben avfc

einanbergefefcten 53erfahren glauben mir bie (Semäfjr bafür gefunben

ju fjaben, fofem unfere $Berbanb»genofjen bon bemfelben ©eifte bejeelt

finb, mie mir. 3n biefer $orau»fefcung treten mir biefe unfere neue,

fdjmierige SStrffamfeit an.

$lug»burg, 3)armftabt u. granffurt a/30c., 1. Dftober 1882.

$er 23orffcanb be$ ^erbanbe* ber 3ßrot>htytal* unb &)falöereinc

im £)eutfd)ett üBud^anbeJ.

Xljeobor Sampart. Slrnolb ©ergftraeger. SRortfc Slbenbrot^.

2)a» öerjeicrjni» beröffentlicr)te 484 93erlag»prmen, meldje ben

bom 93erbanb»borfranb borgelegten SSortlaut ber (£rflärung ange*

nommen t)atten.
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26. dritte ©crtitter »crleger^etllatttttfl.

»bgebrwft im „öörfenolatt" 1882; ftr. 240 öom 16. Oftober.

3>ie unterjeidmeten Verleger erfl&ren fia) bereit, bie SBeftrebungen

ber ©ortimenter $ur ©efftmpfung gcroerbSmä&iger ©cfjleuberei tatfräftig

$u unterftüfeen, menn fte auef) 2lnftanb nehmen müffen, baS iljnen

unterbreitete ß^fular be8 93erbanb§»93orftanbe§ ber ^romnjialöereine

ju unterzeichnen.

(Sie merben genriffenljaft jeben ju ifjrer Kenntnis ge(angenben

gaH prüfen unb im ©inne ber erlaffenen ßrflörung jur ©rlebigung

bringen.

SBerlin, ben 5. Dftober 1882.

®. ©rotefdje Eertag8bud$. ©. Weimer. Sßeibmannfdje 93udU).

§aube* u. ©penerfdje ©ucf)I). (g. SBeibling). SuliuS Springer,

3. (Suttentag ©oUm). ©. ©. SKittler u. ©ofjn. ®ebr.

Söorntraeger. Gl)r. gr. (SnSlin (9tia)arb ©d)oefe). ©uftaö
§empet. Sartljol u. (£o. 91. ü. $ecfer3 Verlag, SKarquarbt u.

Sdjencf. gerb. $ümmler3 SBerlag3bud)fj. (§arrttrife u. ®o&mann).

(Srnft £oecf)e. Ulbert ©olbfdjmibt. SouiS ©erfdjel, »erlag.

2angenfcf)eibtfd)e 33eriag§bud#. (<ßrof. ©. ßangenfdjeibt). g. %.

§erbig. §ofmann u. (So. Osmalb ©eeljagen. (£arl §eö*
mann* ©erlag. Stlejanber $uncfer. 2BU1). §erme8. H. »atlj.

27. $a8 ®tatutcn-9let)ifiotiS^roictt

bes £emt »orfte^erö 51b. Ordnet in ®turtgart unb bie ©et«

IpttMiragett barüber in ben 3$orftanbßft|mtgett

am 11. unb 12. Dftober 1882.

$erid)t beS „93örfenblatt" 1882; Wx. 58 bom 12. SWärj auf ®runb

ber ^rotofotte.

§err SBorftefjer ®röner: SöereitS in feinem UmlaufSfabreiben

bom 29. 3uni 1882 fjabe er bie ®efia)t8punfte angegeben, unter

melden er eine SReoifion be$ ©tatutS für nmnfd)en$n)ert erachte.

9lad) jmei Sfricfjtungen $abe er biefelbe öorgefdjlagen:

(ErftenS follte ba8 ©tatut in formaler $infid)t berbeffert,

b. ton ben Ungenauigfeiten unb SSiberfprüdjen gereinigt »erben,

»etoje ü)m als unPermeiblidje golge ber Ärt feiner ©ntfteljung an*

haften.
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3weitenS follte eS fachlich balnn erweitert werben, ba& bet

Söörfenöercin einer (£jiften$frage beS 93ud)^anbe^ , ber Scf)leuberei-

frage gegenüber nicht genötigt märe, in üoßftünbtger Untätigfeit ju

berharren, bafj eS if>m bielnte^r ermöglicht wäre, wenigftenS einen

SJerfucf) jur SBefeitigung ber buref) bie Scf)leuberei hervorgerufenen

SWijjftänbe im ©uchhanbel jit machen.

$)aS Hauptgewicht §abt er auf s$unft 2 gelegt. $>enn roenn

auch bie formale $erbefferung beS Statuts fefjr wünfchenSroert er-

f
feinen müffe, fo fei fie boct) nid)t in fo fyotym ©rabe notwenbig,

bafj er empfehlen möchte, bcSljalb allein fct)on wieber ben fdjtper*

falligen Apparat einer Statutenänbcrung in Bewegung ju fefeen.

SSaS nun aber $unft 2, bie facpcfje Erweiterung beS Statut«

in bem angebeuteten Sinne betreffe, fo fei er ber Sfaftdjt, bafc biefe

bringlict) fei, bafj ber Sörfenberein fid) nicht länger ber 9J?itmirfung

bei ber Cöfung einer für ben ©efamtbuchhanbel fo eminent wichtigen

grage entgehen follte.

Über $lrt unb Umfang ber bem ©örfenberein yir ^eirfnänfung

ber Sd)leuberei $u gemährenben ftatutarifdjeu Nüttel liege ftd) ftreiten.

Sein SSorfctjlag ginge bat)in, an baS bind) bie jeit beuge 3lgitaticm&=

arbeit beS 83erbanbeS ber fiofal* unb ^3rooinjial'S3ereine (Erreichte an*

jufnüpfen.

Schon in bem ermäfmten UmlaufSfchreiben bom 29. 3uni 1882
habe er ausgeführt:

$aS ^rinjip, bog ber ©örfenberein mit ben wichtigen gragen,

welche feine TOtglieber befchäftigen, nichts ju fd)affen ^aben tonnt,

hat bie Schaffung beS SBerbanbcS jur naturgemäßen golge gehabt unb
eS ift nun nacf)gerabe bahin gefommen, bafj neben bem Sßorftanb unb
ber ©eneraloerfammlung beS ©örfenbereinS fich eine 9cebenregierung,

ein 9cebenparlament gebilbet §at, welches bie bei weitem wichtigeren

ober WenigftenS praftifet) bringlicheren Angelegenheiten beS SöuchhanbelS

jum ©egenftanb feiner Sätigfeit macht unb öon 3ah* hn S&$* ön
Söebeutung gewinnt. 93ei aller Sympathie, welche er ben berechtigten

©eftrebungen beS um bie michtigften (Jyiftenjbebingungen feiner SOiit«

glieber ringenben SSerbanbeS entgegenbringe, müffe er bodj fagen, bafc

biefer ßuftanb ein nicht wünfchenSwerter, für bie ©cbeutung unb
möglicherweife fogar für ben gortbeftanb be§ SBörfcnbereinS gefä^r*

lieber fei. ©r fei beShalb ber Anficht, bafj ber Skrbanb in einen

organifchen 3ufammenhang mit bem ©örfenoerein gebracht, bem
93örf enüereine in irgenb einer gorm untergeorbnet werben
follte. Tie? !ann aber lotyalerweife nur bann angeftrebt werben
unb wirb auch nur oann burchjuführen fein, wenn ber SBörfenöerein

fich D ^e Aufgaben beS SBerbanbeS bis ju einem gewiffen ©rabe, b. ö-

fo weit er eS tann, ohne fich felbft ju fchaben, aneignet.«
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SSte fcerr fhröner be£ weiteren ausführte, ging feine $lbficf|t ba*

Inn, baß ftatt beS VerbanbSborftanbeS fünftig ber SBörfenbereinSbor*

jfanb eine Aufforderung an feine Verlegermitglieber ergeben taffen

folle, ftd) freiwillig jur Verfügung beS ^Rabatts Scf)leuberern gegen«

über $u verpflichten. Über baS Snfrafttreten ber Verpflichtungen

mürbe bann auf Antrag ber SofaU unb ^ßrobinaiakVereine ober

SireiSbereine ber VörfenbereinSborftanb ftatt beS VerbanbS*
oorftanbeS befdaließen.

3u biefem Vet)ufe müßte aber ber Vörfenberein buret) ent*

fpredjenbe Erweiterung beS § 10 beS (Statuts in bie SWöglia^feit ber*

fefct werben, prtnjipicltc Sdjleuberer, b. t)- foldje, welche §ur

©runblage t t)red ganzen ©efctjäftSbetrtebS baS ^prin^ip ge =

macht fyabtn, ju greifen ju berfaufen, bei welken ein

\ oltber, über baS ganje Äbfafcgebiet berbreiteter Sortiments*
tjanbel nicr)t mehr befielen fönne, auS bem Vörfenberein auS*

$ufcf)ließen, unb fetbftüerftäiibltct) müßten bann SCRittcl unb SBege

gefunben werben, um ben MuSfdjluß aud) mit wirflichen, greifbaren

Nachteilen für ben Vetreffenben ju berbinben. (3unärf)ft Entjtehung

be§ VörfenblatteS unb ber Veftellanftalt, lefctereS auf ©runb eine»

mit ber Ceipjiger Deputation ^u treffenben AbfommenS.)

5)ie Gegner biefer im Vorftet)enben entmitfelten Anfchauungen

liegen fid), foweit er fie nad) ben früheren Erfahrungen unb ben

neuerbingS gepflogenen Vefpredmngen überfeinen fönne, in brei $mupt*

gruppen einteilen:

erftenS in foldje, welche überhaupt ntct)t& bon einer Söfung ber

2cf)leuberetfrage wiffen wollen, bielmer)r ber $lnfid)t feien, eS muffe

jebem Sortimenter freiftefjen, bie SBerfe ber Verleger ganj unabhängig

bon ben Sabenpreifen fo billig unb fo teuer ju berfaufen, als eS ihm
jmecfmäßtg erscheine, unb bieS für bie einzig richtige, gefunbe ©e*

fchaftSprariS erflären;

jmeitenS in foldje, welche bie Sdjleuberei jwar als ein Übel

beftagen, aber annebmen, eS fei infolge ber ©emerbefreihett unb ber

neuen Verfet)rSeinrichtungen nichts gegen baSfelbe auszurichten;

brittenS in fold)e, bie eine Vefämpfung beS ÜbelS jwar für

notwenbig unb möglich Stetten, aber ber $lnfict)t feien, biefelbc müffe

auf einem anberen Voben als bem beS VörfenbereinS ober mit anberen

Rütteln alS ben Don ihm borgcfcf>lagenen gefct)er)en.

$)ie erftere ©ruppe fei, foweit er auS ben bis jefct in ber Srage

taut geworbenen Äußerungen fabließen fönne, im Vörfenberein fct)r

in ber SJJmorität; im gegenwärtigen Vorftanb fyabt fie feinen einzigen

Vertreter. SRit SBiberlegung ber bon biefer Seite geltenb gemachten

©rünbe brauche er ftet) alfo nicht aufzuhalten. Er wenbe fiel) ju ben

Ausführungen ber jweiten ©ruppe. 5)te Stufjtigfeit beS EinwanbeS,

baß bie jefcige Slusbeluiung beS ÜbelS ^auptfäct^lici^ bon ber Ein«
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füljrung ber ©emerbcfreUjeit unb be3 eint)eitlic$en billigen ^ortofafce*

ijerrüfjre, muffe olme mettere$ jugegeben »erben.

ttuf eine ganjlidje ©efeitigung beöfelben fei baljer ntc^t ju ^offen.

(Er t)alte aber eine teilmeife Vefeitigung, eine SKilberung für mög*
lidj unb mürbe eine fotcr)e eben barin erblicfen, ba& man ben bi*

jefct nod) in Meiner Slnjat)! bortjanbenen prinzipiellen
©djleuberem burdj ftoftematifdjeS Vorgehen unb unter $lmüenbung

aller erlaubten SRittet bie ©djäbigung itjrer Verufägenoffen unmögUdj
machte ober jum minbeften erfdjroerte.

Slm berbreitetften fei bie Mnfidjt, meldte audj bei 9tmuu)me be*

gegenwärtigen VörfenoereinSftatutS bie leitenbe geioefen fei: ba& Übel
fönne unb müffe jroar betämpft werben, aber ber Vörfenberein bürfc

mit bem Kampfe nichts ju {Raffen $aben, biefer fei auf anberem
SBoben: bon ben &rei$beretnen ber ©ortimenter in Verbinbung mit

ben einzelnen Verlegern ober Verlegertoereinen $u führen. SDcan r)abe

fiefy mot)l eine Bettlang ber Hoffnung Eingeben tonnen, auf btefe

Söeife jum Qiel ju gelangen. i)ie bis jefct auf biefem SÖege erreichten

ftefuitate bewiefen aber, bafc man fid) get&ufc^t t)abc. $tefe Sftefultate

feien toeber für baS fpejietl in§ $luge gefaxte Qxt\, nod) für ben

Vörfenberein, freierem man burdj bie auferlegte Neutralität in bei

fd)Wierigen fjjrage ju nüfcen glaubte, günftig.

2)ie befannte Verleger*C£rflärung gegen öffentliche Slnjeigen unter

bem ßabenpreife habe wenig genügt. 3)er Verbanb ber $ret8* unb
^ßrobinjial*Vereine ^abe fid) jtoar mit (Eifer an bie ßöfung ber Sxage
gemalt unb eS fei it)m aud) gelungen, ftd) unb feinen Verfammlungen
eine faft au§fdjlaggebenbe Vebeutung für bie Vefd)lüffe ber §aupt*
berfammlung be§ ©örfenbereing ju erringen; aber bem ^auptjroed,

für melden er gegrünbet worben fei, fei er trofc feinet raftlofen, bie

beteiligten Greife in beftänbiger Unruhe ertjaltenben Agitation nur feljr

wenig na$e gerütft. $er neuefte ©djritt beS VerbanbcS fei bie fdjon

ermahnte Aufforderung an bie Serleger, fiel) freiwillig jur Sftabatt*

rebuftion folgen gegenüber $u berpflid)ten, weldje ba8 Verbanb**
prÄftbium als ©djleuberer bejeidmen würbe.

S11S ©djleuberer werbe angefefjen werben, wer met)r al& 10<>/0
Rabatt gebe.

$>a8 bi§ jefct borliegenbe Sftefultat ber Aufforderung jeige, bafj

ton ca. 1200 Verlegern nur ca. 500 bie Verpflichtung unterzeichneten,

eben genug, um bie beteiligten Greife nicht jur 9tut)e fommen ju

laffen, biel ju wenig, um entfpredt)enbe SBtrfung $u erzielen.

S)ie Verficherungen jat)lreia^er Verleger, ba($ fic bie angefonnene

Verpflichtung niemals ber lebiglidj Sortimenterintereffen bertretenben

Verbanb&leitung, wot)l aber einer unparteiifdtjen, objeftioer urteilenben

©teile, beifpietömeife bem Vorftanbe ober einem WuSjcfyufjc be§

VörfenoereinS abgeben mürben, legten ben ©ebanfen nat}e, biefen SScg

ju betreten: ben Verbanb, melier augect^ilb beS JöörfenbereinS (elbft*
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ftfinbig mirfte, bicfcm lefcteren ftatutartfdj einzufügen refp. unterju»

orbnen, unb ftatt feiner bie freiwilligen SBerpflichtungen ber Verleger

entgegenpne^men unb über beren Slnwenbung ju entleiben. (£S fei

anzunehmen, bog babei beibe Xeile gewinnen mürben: Die ßaty, ber

ftd) freiwillig oerpflichtenben Verleger mürbe eine größere, ber Appell

an biefelben baburd) ein roirfunglatterer, ber Scf)ufc ber bebrohten

Sortunenter ein befferer merben; ber ©örfenberein aber mürbe, ba

fein 8roan9 auf bie Verleger ausgeübt werbe, nicht ben Austritt be*

beutenber Verleger zu befürchten haben, bagegen bem im Statut auS*

fprocejenen Qtozd beS Schuftet ber gefänglichen Qntereffen feiner

Stöttgüeber mehr als feiger genügen, feine ©ebeutung, fein ttnfehen

befejtgcn.

Wach biefen Darlegungen bemerfte $err SBorftefjer #röner weiter:

er habe bie ©rflarung abgegeben, bie Inangriffnahme beS foeben bor*

getragenen ?ßrojeftS nur bann befürworten zu motten, menn felbftoer*

ft&nblu$ nicht nur eine Majorität im SBorftanbe fich bafür au&fprädje,

fonbem auch einigermaßen günftige ©hancen f"r ^c Annahme bei«

felben in ber §auptberfammlung oorhanben feien.

SluSfdjlaggebenb in legerer feien, menn eS ftch um eine Statuten«

rebifion hanble, bie ßeipziger unb ©erliner Kollegen burefj tt)r nurne*

rifctjeS Übergewicht. @r habe beShalb SBeranlaffung genommen, baS

^rojeft mit einer Anzahl maßgebenber leipziger unb ^Berliner Kollegen

Zu befprechen. Die 93erfammlung ber leipziger Kollegen, welche

Don 15 Sßerfonen befugt gewefen fei, habe baSfelbe beinahe einftimmig

Verworfen ober menigftenS öertagt wiffen wollen; bie SBerfammlung

ber berliner Kollegen, welche auS 7 Sperfonen beftanb, habe e$ ba*

gegen gutgeheißen.

Huf ©runb biefer ßuftimmung glaube er e£ wagen zu fönnen,

an bie Ausführung feines SßrojeftS heranzutreten, borauSgefefet, baß

biefelbe auch bon feinen 93orftanbS!ollegen befürwortet werbe.

hierauf wirb bie Debatte eröffnet.

£err SRorgenftern: (£r halte bie Unterbrüdung ber Schleuberei

für eine ©jiftenzfrage be3 beulen ©uchhanbelS in feiner gegenwärtigen

©eftalt; er glaube, baß in bem Streben nach Wcfem 8**1* alle über*

einftimmen unb baß nur über bie SBege, welche z« biefem Qkk
führen, berfchiebene 5lnfid)ten borf)anbert feien.

©r erblicfe eine §auptquelle ber Schleuberei auch $eute nod)f mie

er fchon auf ber Konferenz zu SBeimar im 3ahre 1878 ausführlicher

bargelegt habe, in ber übermäßigen föabattgewährung ber Verleger an

bie Sortimenter, in beren ^artie*Dfferten unb ber progreffiben Rabatt*

flala bieler Serleger, welche folgen §anblungen, bie biefe Offerten

anzunehmen in ber Sage feien, ein Übergewicht gegenüber anberen

^Buchh&nblern gewährt unb ihnen ermöglicht, lefcteren eine bernichtenbe

ftonfurrenz $u bereiten. «He noch fo funftlichen Statutenbeftimmungen

Digitized by Google



314 27. To« etatuten»9tcmfion&*«|kojtft uft». 1882.

mürben fetner $fnftd)t nad) bad Übel nüf>t befeitigen, menn bte CueÜe

bclfelben ntrf)t berftopft mürbe.

(£r fei baljer ber Sfteinung, baß bte ©cfjteuberei nur mit (Srfola.

beffimpft merben fönne auf bem SBcge einer organifdjen Reform bc5

s
-öurf)banbel§ bon innen IjerauS, beftefjenb erftend in einer fötr$ung

be£ 33erlegers9tabatt8, §anb in §anb natürlich mit einer angemeffenen

^erabfefcung ber 93ücr)crprctfe für ba§ Sßublifum; jmeitenS in ber

Pflege ber bireften ©ejiefningen berfd)iebener $l&fce untereinanber,

moburd) bie jefct beftef)enben Vorteile be8 fieipjiger s#lafre§ auf eine

gröfjere $ln$abl anberer ^läfce berteilt mürben. @r Ijatte beibe fünfte

für burdjfüfjrbar ofjne einen großen Apparat bon ©tatutenrebifion

unb ©ereinSbeftrebungen, menn nur erft bie Chrfenntntö ber fflicfytgs

feit ber fünfte burd)bringe unb bon einzelnen angefefjenen Stollegen

ein Anfang gemalt mürbe. S)iefelben Dürften fdntefler SRadrfolgc

fidjer fein, ebenfo mie feinerjeit ber Übergang bon ber drittel*

rabattierung jur Sßiertelrabattierung fict) ganj aUnutylidj o^ne jebe

©rfdn'itterung bolljogen fjabe.

Solange inbeffen biefe ©rfenntniä fid) nod) nicr)t ©al)n gebrochen

fjabe, fei er bereit, audj anbere borgefdjlagene SBege berfud>$roeife ju

betreten unb anbere auf baäfelbe Qid genutete ©eftrebungen ju unter*

ftüfcen, $ufrieben, menn biefelben mentgftenS eine ©efferung ber ©er«

fjältniffe, menn aud) ntct)t eine bottftänbige Teilung ber Stäben Ijerbei*

führten, unb in ber Jpoffnung, bafe baS 5ef)lf(r)lagen fo!ct)er ©erfudje

baju beitragen merbe, fdjliefjtid) mit Wotmenbigfeit auf ben nötigen

2Beg f)injufüfjren.

©ei Beratung be§ gegenm&rtigeu (Statuts fei eine ©eftimmung,

betreffenb bie &u§fd)lte|jung bon ©d)leuberem, beantragt gemefen,

meiere fd)liegtict) fortgeblieben fei. ©ei ber 3>ebatte barüber §abc ber

berftorbene ^ermann ftaifer bie ^Cnfict)t bertreten, bafc eine folcr)e ©e-

ftimmung überflüffig fei. 25a § 1, Abfafc 2 be§ ©tatutö als 3^
be8 ©ereinS bie Pflege unb görberung be8 SBofyleä beS beutfdjen
s
-öuct)f)anbel§ unb feiner Angehörigen im meiteften Umfange angebe unb

bie gemerbSm&fjige ©djleuberei biefen 3^^** miberfprecfye, fo fei ber

©orftanb fdjon auf ®runb biefer ©eftimmung 5ur AuSfdjliefjunc} ge*

merbSm&fiiger ©djleuberer berechtigt Xrofc aller Ächtung bor bem

juriftifa^en ©d)arfftnn biefer Auffaffung fei biefelbe bodj minbeften*

al« eine ftreitige ju bejeidjnen unb er, föebner, mürbe e$ für fe$r

bebenflidj galten, menn ber ©orftanb jemals in biefem ©tnne ber-

faljren mollte. ©r falte bielmeljr bie Aufnahme einer neuen, unjroeis

beutigen ©eftimmung in ba& ©tatut für notmenbig, um eine §lu§--

fdjliefeung barauf begrünben ju fönnen.

©ei ber Debatte über baS ©tatut in ber §auptberfammlung be#

3at)re8 1880 Ijabe ber bamalige ©orfteljer Slbolpfj (EnSUn bie Gr<

fldrung abgegeben, baß aud} nach, feiner Meinung bie ©ef&mpfung ber

©djleuberei notmenbig fei, ba& aber biefer #ampf md)t auf bem
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93 oben beS ©örfentoereinS, fonbem oon bcn SSerlegerüereinen ju führen

fei unb baf$ er feinerfeitS hierfür eintreten motte. 9htr barauft)in

habe er, SRebner, bamalS bie Ghrflarung abgeben fönnen, bafj auch er

bie Verlegung beä $ampfplafoe$ afyeptiere unb ben $ampf auf bem

©oben be3 ©örjenbereinS nic^t meiter führen mürbe. SRachbem jene

@n§ltnfdfe (Srflärung aber ofme irgenbrneldje tatfäd)lid)e golgen ge*

blieben fei, f)alte er fidt) an feine bamalige entfprechenbe juftimmenbe

©rflärung nicht mefjr für gebunben unb würbe fein ©ebenfen tragen,

fich an einer 28ieberaufnat)me ber bamaligen SBeftrebungen ju be*

teiligen, fofern bie öeränberten SBerh&Uniffe Slugficljt auf (Srfolg böten.

§crr §aeffel: ©o fe^r er münfehen tnüffe, bie ©chleuberei auS

ben buchhänblerifct)en ®efct)äften üerjdjminben ju fet)en, fo roentg fönne

er jugeben, baß ber SBorftanb be§ ©örfenoereinä alä fold^er ober ber

SBerein buref) ftatutarifct)e Seftimmungen baju berufen fei, gegen bie«

felbe üorjugeljen. 3» tiefer ©ejtehung oertrete er auch ^eute noch

ben oon fcerrn Mbolpfj @n3lin in ber Jpauptoerfammiung beö 3at)reä 1880

betonten ©tanbpunft.

©ine ^tbfteffung ber ©djftben, an benen ber 93ud$anbel jefct

franfe, fönne feiner WnfidH" nach allein burdj TOnberung ber jefct

jtoifc^en bem Verleger unb ©ortimenter beftehenben SRabattber^ältnijfe

herbeigeführt merben, unb er freue fid), in biefer ©infic^t mit §errn

SWorgenftem übereinstimmen.

SeineSmegS feien bie ©ortimenter, felbft nicht biejenigen, beren

@efd)äft3betrieb auf ©chleuberei bafiert fei, bie fdjümmften ©chleuberer;

bieä feien üielmetyr geroiffe Verleger, bie burd) Slncrbietungen eineS

bisher unerhört t)°hcn Rabatts unb burd) Lieferung Oon greierem*

plaren gerabeju jur ©ct)leuberei aufforberten unb biefelbe begünftigten.

(Sine Wuberung biefer TO&ftänbe anjuftreben, feien in erfter

ßinie bie SBerlegerüereine berufen; Sad>e beS ©örfenoereinS fei e&

nicf>t. tiefer ^abe bie Sntereffen be« gefamten SBuchhanbelfc ju Oer*

treten unb ju pflegen, bürfe fid) aber nicf)t in bie 3ntereffen ber

©njelnen einmifd^en.

§err Barett: SBie fct)r er bie SBeftrebungen be$ §errn SSorfte^er»

feinerfeitö mit ©ömpathie begrü&e, fo fönne er bod) ju einer

SReütfion be3 ©tatutS, mie er bieS fct)on in ber ©tebener*$onferenj

fluSgefproben t^abe, nur bann feine 3uftimmung geben, menn ermeiS*

lief) bie jefcigen üBeftimmungen be§ ©tatutS nicht hinreichten, bie Übel*

ftänbe* ber ©chleuberei in ber oon bem §errn SSorfte^cr oorgefdjlagenen

©eife ju befdmpfen.

©r fotoohl arie auch e™ anbete* ber Teilnehmer an ber ©iebener*

ßonferenj glaubten, ba& bied möglich fei auf ©runb üon § 1 ad b

unb c be$ ©tatutö.

©ollte biefe Annahme nicht jutreffenb fein, fo fei er ber Sin*

ficht, bafc eine ©efferung ber gegemuärtigen 8uftfotbe fchon baburch
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herbeigeführt merben fönnte, wenn ber ©erbanb bem ©örfenoerein

untergeorbnet, lefeterer an bie ©teile beS erfteren treten mürbe.

Auch utn biefed ämecfeS allein mitten mürbe cS ftd) alSbann

lohnen, eine ©tatuten&nberung oorjunehmen. $er öörfenöerein mürbe

alSbann an ©teile beS SBerbanbeS bie freimilligen Verpflichtungen ber

Verleger entgegennehmen unb über beren Anmenbung entfehetben.

SBotjl fönne er fic^ uon einem Derartigen Crinmirfen fettend beS ©örfen*

oeretnS auf bie Verleger einigen ©rfolg oerfpredjen, ntc^t ober öon

bem buret) ben §erm SBorftetjer meiter üorgefd)lagenen SRittel: bem

AuSfdjluffe ber ©chleubcr=©ortimenter auS bem ©örfenöerein.

Aber auch bie öon ihm befürmortete eöentueHe 2Ra&nahme mürbe

im günftigften gotfe nur eine SWilberung beS Übels, feineSmegS eine

$>ebung beSfelben bemirfen fönnen. EicS fönnte feiner Anfielt nacb.

nur bann gefchetjen, menn ber ©örfenöerein ju einer alle

beutfdjen ©uchh&nbler umfchlicfjenben Innung erweitert

mürbe, bergeftalt, bafj 9ftd)tmitglieber überhaupt nicht als 53ud)t)anbler

betrautet merben unb ©üd>er mit ©uchh&nbler*9labatt überhaupt nicht

bejietjen fönnten.

3)ie Ausführungen beS §erm SBielefelb ftimmen im öffentlichen

mit benen beS $errn ÜJcorgenftern überein.

$err ©pemann: Auch er holte baS SftebiftonSprojeft be§ §errn

SBorfteljerS ftröner, b. t)- bie ©efftmpfung ber ©chleuberei burch ben

©örfenöerein, für roünfchenSmert, meil bie ©ehanblung biefer fjrage

burch D*e Sproüinjial* unb ßofalöereine eine einfeittge merben fönnte,

meil bei ben SBerlegeröereinen biefelbe ©efafjr öorliege, einftmeilen auch

gar feine AuSfiä)t jur Aufnahme biefer Srage in bie Siele biefer 8er«

eine öort)anben fei, meil enblich bie ©eftrebungen einzelner Verleger

unb Jßerlegergruppen eine ©efriebigung ber flagenben ©ortimenter btS*

her nicht hätten erzielen fönnen. Auch fyiltt et ^rojeft für au3*

führbar; für erfolgreich aber nur bann, menn e$ gelange, bie SNitgliebfchaft

be§ 93örfenöereinS mit folgen Sorteilen $u üerbinben, bog ber AuS*

fcf)luj$ einen georbneten bud)f)änblerifchen betrieb unmöglich mache,

menn eS femer gelänge, bie Verleger öon ber ©emetnfa)dblicf)feit ber

©d)leubcrei fo fehr ju überzeugen, baß fte auch *n einem reorgani*

fierten ©örfenöerein öerbleiben mürben.

Auf biefe Ausführungen ermibert $err ©orftetjer S?röner: 2)er

Stufict)t, bafj fief) bie ubelftänbe ber ©chleuberei fdfjon auf ©runb be*

§ 1 ad b unb c beS je$igen ©tatutS bef&mpfen liegen, fömie er

nicht beipflichten. Qtoax fei auch $m befannt, maS bereits $err borgen*
ftern ermftt}nt Ipbt, bafj bei Beratung beS betreffenben $aragrapt)en

im ©dw&e ber bamit betrauten ßommiffton eine Derartige Auflegung
aHerbingS üerfud)t morben fei. <£r habe ihr aber nie einen anbeten

SBert als ben einer mohlmollenben Säufdntng, eines ©eruhigungS*
mittels beilegen fönnen unb er bleibe ber Anficht, ba& eS nicht mög?
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lidj fei, auf ©runb ber angegebenen *ßaragrapf)en einen prinzipiellen

©djleuberer auä bem Vereine auszufliegen.

©i bleibe aber entgegen ber &nfid)t, baf? e8, um eine Sefferung

herbeizuführen, genügen mürbe, ben Verbanb organifd) in ben Vörfen*

Derein einzufügen, babei flehen, bafj bem Vörfenüereine, wenn er ent*

fpredjenbe SRefultate erzielen foUe, and) nod) ba3 zweite bon i()m in

S3orfd)lag gebraute SDftttel jur Serfügung gefteQt werben mü&te: ber

$lu$fd)(ufs fola^er prinzipiellen ©d)leuberer, meiere trofc wieber*

Holter tlufforberungen 5ur ©djonung ber ^ntereffen ihrer Vereins*

genoffen auf ihrem fdjäblidjen ^ßrinjipe beharren. 9tid)t nur fdjeine

ibm biefe§ ^meite bittet zur, wenn and) nur morattfa^en Verhärtung

be8 erfteren (©nmirlen auf bie Verleger) notwenbig, fonbem e8 fei

aud) im 3ntereffe ber Söürbe beS Vereins geboten, nic^t fold)e 2Rit*

glieber beizubehalten, gegen welaje bie Vereinsleitung in ber ermähnten

Söeife etnfdjreiten mufjte.

Sehr bead)ten§mert ^alte er bie 9lnfd)auung, bafj neben ben oben

bezeichneten 9Jtitteln ober ftatt berfelben ein anbere£, ba£ einer att«

gemeinen töabattfürzung unb §erabfefcung ber Vücf)erpreife für baS

*Pubiifum angemenbet werben müfje. ^Demgegenüber weife er aber

auf bie ^atfacfje hin, ba& bie großen <5d)leuberfirmen ihr Haupts

gefetjäft gerabe mit niebrig rabattierten miffenfd^aftlia^en Vüdhera machen,

ba§ ftc fid) bei bem Verfauf mit 10, ja mit 5°/0 9luffa^lag auf ben

CrinfaufSpreiS begnügen unb unter ben befonberen Verhctltniffen, unter

benen ftc arbeiten, begnügen tonnen, mäfjrenb bie übrigen ©ortimenter

bei folgern ^luff^lag jugrunbc get)en müjjten. 2)ie lederen brausten

feiner Änftc^t nad) notwenbig bei gewiffen 5lrtifeln ^or)e Rabatte jur

Xecfung it)rer Spefen, ©eja^lung ber ^rooifionen an <Subffribenten*

fammler, SBiebcroerfäufer ufw. (Sine Kürzung biefer Rabatte mürbe

feines (£rachtcn§ ja^lreia^e grofje Unternehmungen unmöglich machen,

bie ohnehin geringen ©rträgniffe ber meiften @ortimentSgeftf)äfte noef)

me^r fd)mälera, ot)ne bod) bie Sdjleuberer in it)rem obenbejeitfmeten

$auptgefcr)äfte zu ftören.

28a8 bie üorgcfdjlagene ^ejentralifterung, bie Verteilung ber Vor*

teile be§ Seipztger SßlafceS auf eine größere Sinzahl anberer ^lafce an*

lange, fo glaube er, bafj biefelbe ferner burchfüljrbar fein werbe, aber

auch f^on um be§willen baS lefcte ju oerfu^enbe Littel fein follte,

weil bie 3«ntralifation neben ben SDttfcftänben, bie jefot ju beflagen

feien, auch eminente Vorteile bringe, weil in il>r ein ^auptoorjug ber

Drganifation beS bcutfd)en bua)f)änblerifchen ©efdjäfteS erfannt werben

mü&te.

hierauf wirb bie Verljanbiung gefd)loffen unb e§ werben folgenbe

gragen formuliert unb jur Nbftimmung gebraut:

1. §alt ber Vorfianb ba8 borgetragene föebifionSprojeft in ben

angegeoenen orei iKia^tungen,
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a) bafj bie @d)leuberei mit ben angegebenen SBeidjränhtngtr:

alfo burd) Au§fd)lujj bcr prinzipiellen 6d)leuberer, b. fp. bei-

jenigen, n)eld)e bie €>d)leuberei jur SBafiS ihreS 0>ejct)aft^

betriebet machen, au$ bem ©örfenoerein unb burd) 2lnrufa

ber Verleger befämpfen;

b) ba| ber ^roüinjiaUSBerbanb in organifchen 3ufammen^an9
mit bem Söörfenoerein ju bringen, unb

c) ba§ bie Saffung ©totutS formell richtig ju fteUen fei, an

unb für fid) für ausführbar?

2. §ftlt unter ben obroaltenben Umftänben ber Starftanb ben

93erfud) ber Ausführung für auSfichtSOoll genug, ba& e3 opportun

erfahrne, jefct an benfelben heranzutreten?
9Jod) ehe bie Abftimmung über biefe großen erlebigt mar, erbittet

$err $areo baS SBort, um folgenbe (Erflärung abzugeben:

$>er §err ^Borfte^er habe oor^in bie Äußerung getan, ba& er bie

Ausführung feineS ^ßrojefteS magen motte auf ®runb ber ßuftimmung.

meldte baSfelbe in ber berliner (Siebener^onferenz gcfunbcn ^abe.

Qx fü^le fid) in feinem ®croiffen gebrungen, nod) in le$ter

©tunbe, beoor ber 93orftanb ben folgenfdjtoeren Gntfdjlujj einer aber*

maligen <3tatuten4lnberung faffe, feiner Überzeugung bahin Auäbrud
ju geben, ba{j bie $oten ber berliner Kollegen bezüglich beS $ReöifionS=

projeftcS für bie bereinige Abftimmung SöerlinS in biefer Angelegen-

heit nia)t unbebingt als mafjgcbenb angefehen roerben fönnten. (fr

felbft fei öon ber berliner Abftimmung in ber ©iebener^ßonferenj

fehr überrafcht gemefen uub er hätte bem §erm SBorfteher feine An»

fdjauung aud) in ^Berlin fdjon mitgeteilt, menn er Gelegenheit gehabt,

nad) ber ©efprechung mit ihm noch jujammenjufommen. Aber leiber

habe er ben $errn SBorfteljer erft hier miebergejehen.

$ie SBoten ber berliner Herren Kollegen feien jum Seil (ehr

bebingte gemefen. ©r glaube atterbingS, bafj bie Herren, meiere ju-

geftimmt haben, aud) im fünftigen Augenblide ber ©ntfdjeibung ihrem

33otum treu bleiben mürben. Aber auf bie bereinige Abstimmung bei

übrigen berliner Kollegen fönne barauS mit Sic^er^eit, ober auefc

nur mit SSahrfdjemlichfeit gar nidjt gef(hloffen merben. Ausübt
habe, feiner Anficht nach, Da§ DebifionSprojeft beS $errn $orfteherl

in Söerlin nur infomeit, als eS bie Unterorbnung be§ 93erbanber

unter ben ©örfenoerein betreffe, nid)t aber infomeit, als eS audj

ben Au3fd)lu6 ber Sdjle uberer auS bem 93örfcnberein anftrebt.

£err 33orftet)er Ordner: (£r fönne nicht leugnen, bafj ihn bu

©rflctrung beS §errn $arel) in höchftem ®rabe überrafche. $>a£ habe

er nid)t erwarten fönnen. .«oerr $areö habt fieben Soflegen z" bei

üon ihm in Au§fidjt genommenen 3?orbefpred)ung eingelaben gebaft

unb babei auäbrürflid) bemerft, bnfj er bic AuSroafjl berart getroffen,

baß alle Dichtungen bertreten feien. Qx (b. h- 4>err Wremer) hflbe bie

Herren mieberholt gefragt, ob fie feinem SProjefte, baS er ihnen in
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berfelbcn SBeife bargelegt fjabe, wie bcm SBorftanbe, juftimmten. S)ie

Antwort fei eine odfeitig beja^enbe gewefen. Einige atlerbingS hätten

ba8 Sßrojeft für nict)t weit genug gef)enb bejeidmet, biefelben Ratten

nod) eine rabifalere Regelung berlangt; aber aud) fie hätten fid) auf

fein auSbrücflidjeS ^Befragen, ob, wenn mefjr ntc^t ju erteilen fei, fte

aud) bem befdjeibenen QitU juftimmen würben, bejat)enb geäußert.

C£r Ijabe aud) auSbrücfltd) nod) bie weitere grage gefteUt, ob bie 3«*

fammenfefoung ber gegenwärtigen SSerfammlung eine foldje fei, bafc

barauS auf bte Stimmung ber ^Majorität ber ^Berliner S3ereinSgenoffen

gefdjloffen werben fönne, ob man atfo glaube, bajj bte 2Rer)rjat)l ber

übrigen Megen in Berlin bem tßrojefte juftimmen würbe, unb aud)

biefe grage fei bejaht worben.

©r bebauere ei fdjmerjlidj, au§ ben oon §errn ^ßareü, mit an«

ertennen$werter Cffenljeit abgegebenen (£rflärmigen erfeljen $u muffen,

bafj er jidj in feiner Annahme, ber 8ufttmmung ber berliner Herren

Kollegen ju feinem ^rojefte fietjer ju fein, getäufdjt fjabe. 3)amit fei

bie ©runblage, auf welche er fein weiteres SBorgeljen f)auptfäd)lid) ge*

ftüfct Ijabe, hinfällig geworben.

Unter biefen Umftänben $tet)e er fein ben JBorftanbSfottegen öor*

getegteS ^rojeft jurücf.

@r glaube bied tun ju muffen, einmal um baburd) bem Sßer*

eine bie SJcüljen unb Aufregungen beS langwierigen SßrojeffeS einer

Statutenrebifion ntct)t bei fo geringer SluSftdjt auf (Srfolg aufjulaben,

unb fobann, um nict)t burdj ein öerfrüljteS erfolglofe3 33orgefjen bie

(£ljancen einer etwa fpäter oon anberen ju unterncljmenben Sittion ju

minbern. SBeldjen 3Beg bie lefetere nun aber aud) einfdjlagen möge,

ob ben oon it)m gezeigten jd)malen Vorweg ober ben breiteren einer

organifdjen Sieform, — bringenb ju wünjdjen fei ed, ba& bie Stege«

lung ber fraglichen Stferfy&ltniffe au$ eigener 3 ntttatt be ber 93e*

teiligten in nidjt ju ferner 3«t gelinge, ©ei bieö ntcr)t ber gall,

fo würben e3 wof)l Diejenigen am meiften ju beflagen Ijaben, welche

jefet bie abfolute gret^eit i^reS gefdjäftlidjen ©ebarenS fo

fjod) fteHten, ba§ fie ftet) ju feinerlei «Selbftbefdjranfung burdj ge*

metnfdjaftlidje SRafjregeln Ijerbeilaffen wollten.
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28. ©erljattMuttgett ber fünften $elcßtertcn*

»erfammlung 31t geizig,

Oftermeffe 1883.

^bgebrueft in ben Mitteilungen ber ^roöinjial* unb ßofatoereine im

beutfdjen $3ud)f)anbel", V. Safnrg., 9<r. 1 bom 25. 3uni 1888.

XageSorbnung:

1. 3af)re§bcrtcf)t be3 S3erbanb§*$ürftanbe$.

2. 3)te 2age§orbnung ber §auptüerfammlung be£ SBörfenbereinS

3. Antrag $u § 14 ber $eutfd)en ©emerbeorbnung:

Xie #auptr*rfammlung be$ ©örfenoerein« ber Deutfcfcen »udj

bänbler wolle ifjren ©orftanb beauftragen, bem $errn 9leia>

fan$ler bie ©itte öorjutragen, bafj berfelbe ben nadjftefcnbai

3ufafc au § 14 ber ©etr»erbe=Orbnung Deranlaffen möge:
SBer ein budröänblertfa)cS GVefc^äft felbftänbtg betreiben

null, tmt bor Eröffnung be« ©efcr/äftSbetrieb« ber ;uitan-

Mgcn ©eljörbe feine« SBotmortS eine ©efdjeintgung feiten!

einer ber Dom Sfteidjäfanjleramt betannt ju maepenben buaV

Öänblerifdjen Korporationen auS ben Oerfdnebenen Xeilen

Dcutfd^en SRetdjee barüber beizubringen, bafc er bie jum

felbftänbigen ©etriebe eine* bucbbänblerifcben ©efd)äft$ er-

forberlidje allgemeine ©Übung befi&t. Die budjljänDlcrifdjen

Korporationen Jollen ben 9?adnuei$ biefer ©Übung o$ne »eitere*

alä erbracht gelten laffen, wenn ber ©etreffenbe ben 8ua>
Ijanbel orbnungSmnfeig erlernt Ijat ober baÄ ß^gni* ^
9ieife für ben einjäljrig^reirDifligensDienft im beutfeben

Maflfjttt erlangt r;at.

3ur 3)iotiöierung.

Die im Kolportagemefen, wie in anberen Btuetgen be§ ©ua>
fjanbel« flar Ijerüorgetretenen ©cbäben fönnen nur baburdj eint

grünblid)e ©efettigung erfahren, bafo Don ber felbftänbigen Ceitung

bud)bänblerifd)er ©efdjäfte foldje ^erfonen ferngehalten werben,

welchen bie im 3"tereffe be$ Staate« wie beS ©tanbe« hierfür

erforberlicbe ©Übung fehlt.

Da» ©efefc fott felbfhrebenb feine rüdwlrfenbe Kraft erhalten.

Da* ©efefc foll jebe &rt t)on ftaatlieber Konsumierung buete

hänblerifcher ©efebäfte auef) für bie gufunft au$fd)ltefeen. I*
oon ben buchhänblerifcben Korporationen anjufteflenbe ©efdjeuri-'

gung foü ben ©etreffenben unwiberruflich berechtigen, im ganjen

Deutfdjen Heid) bucbbänblertfcbe ©efd)äfte hu betreiben.
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4. Ausführung bcr befdjloffenen SRafcregeln jur ©efftinpfung

her ©cfjleuberei.

5. ®ic föebaftion beS ©örfenblatteS.

6. Äaffaberuht unb (Entlüftung be§ $orftanbc$ über bie 8er*

maltung bc8 83erbanbe8.

7. Eoranfchlag für ba3 3a^r 1883/84 unb gefrfefcung be§

^a^re^beitragS.

8. 2Baf)l bed 33erbanb&*#orftanbe§.

9. ©eftimmung über ben Ort ber n&chften regelmäßigen dele*

gierten*$erfammlung.
<

(Srfte ©ifrung, greitag, ben 20. Wpxil

den »orftfr füt)rt ber Schriftführer $err «ergftraejjer, ba

&err Sampart an ber Teilnahme berhinbert ift

$113 ©nl&ufe ttmrben beriefen:

I. (Sin Antrag be8 Satjer. 33uchhänbters93erein3.

3u Sßunft 4 ber und zugegangenen Xagedorbnung für bie am
20. b$. 2Rt&. ftattfinbenbe delegierten *$Berfammlung fteQen mir fol*

genbe Anträge:

1. die 9Ritglieber ber Sßrobinaial* unb ßofalbereine gem&^ren neuen

girmen unb neuen SBefifcern älterer girmen nur $rebit, toenn

biefelben beut in ihrem SBohnorte ober Äreife befte^enben herein

bettreten.

2. die ®ett>ährung bon 10°/0 Rabatt an Diejenigen «pribatfunben,

»eiche nicht al3 SBieberberfaufer gelten tonnen, ift nur infoweit

juläjftg, ald nicht burd) einen Öofal* ober ^roütnjtalDerein engere

©renken gebogen finb; »o fotcfje bcftef>en, ftnb an biefelben aud)

bie bem Vereine nicht anget)orenben, aber in beffen ^Bereich

bomtylierenben girmen gebunben.

8. (Eine girma, gegen »eiche burdj ben 93erbanb bie SBertehr&fperre

auSgefprochen ift, !ann nur burdj ben JBerbanb rehabilitiert

»erben.

IL die bon $erm Sari 2Wüller*©rote borgelegten X^efen:

1. der SabenpreiS ift bie ©runblage ber zeitigen (Sefch&ftöeinrich«

tung beS deutfa^en ©ud)hanbel3. (Solange an bemfelben feft*

gehalten wirb, fmb öffentliche ober pribate Unterbietungen beä*

felben unftattt)aft.

2. der fogenannte ortsübliche ßunbenrabatt ift eine Unfttte, beren

©efeitigung anjuftreben ift:

•) burch Sereinigung bon feiten ber ©ortimenter,
b) burc| Regulierung eineö ben 3eitbert)altniffen entfprechenben

fiaben* unb 9tettopreife$ oon feiten ber Verleger.

^3 u bfifo^tottot ^CT, 21
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8. $ie ©runblage be8 ©cfd)äftStocr!cpr» ift bie SafjreSrecfyrang,

übertriebener 93ar*8tabatt eine Unfitte.

4. 2)ie ^[nanfpnic^na^mc beä. ©ortimentersÜtabatteS bebingt bie

tfnerfennung unb ttufrechthaltung be$ ßabenpreifeS, mibrigcnfalfo

ber ©enuß be$ erfteren berluftig get)t

5. Qvlx gefiftellung ber Slngehörigfeit zum Vuchhanbel ift eine 3Ra*

trifel einzuführen. 2)ie außerhalb berfelben ©te^enben ftnb

SSteberoerfciufer unb genießen nur einen bejc^ränften Rabatt

6. 2)ie Annahme biefer ©runbfüfoe fliegt bie Verpflichtung in fuf),

für bie ®ettenbmad)ung unb Vermirflichung berfelben einzutreten.

HI. mirb oon bem §erm Vorftfcenben ber oon bem 5lu§fchu& be*

Vatyerifchen VuchfyfoblersVereins Oerbreiteten »denffchrift« gebaut, meld*

eine änberung be8 t)eute im Vuchhanbel üblichen SftabattftjftemS bor*

fchlÄgt unb jebenfaflS einer forgfältigen C£rm&gung unterzogen »erben

muffe.

2)er §err Vorfifcenbe geht fobann über jur (Erftattung b<*

3ahre8berid)t8:

$)ie Vefdjlüffe ber borj&hrigen 2)clegierten*9SerfammIung t)aben

in bem oerfloffenen 55erein§jat)re 3§rem Vorftanbe ein reichere*

SlrbeitSfelb, als in bem oorhergegangenen %a§xt angemiefen. 3^
befonbere maren e$ bie öon ber delegierten * Verfammlung angenom*

menen Anträge, bie ©chteuberei unb ben Verfeljr mit !Rte^tbuc^^&nbtem

betreffenb, meiere und in fyotym Sttafce befestigten. ©ct)on atöbolb

nach ®ri fl& beS 3^^^^ *>om 10. 3uui, worin mir jum beitritt §u

ber bon 3§°cn befchloffenen ©rflärung aufforberten, mußten mir maljr*

nehmen, baß herDorragenbe Verleger Slnftanb nahmen, bie ihnen bor*

gelegte (Erfldrung $u unterfchreiben, »eil fie in bem VerbaiibSborftanb

bad ^eranmachfen einer Strt diftatur befürchteten, unb baß roieber

anbere mit ber 3ntcrpretation be§ !ftichtbuchhäitbler§ fidt) nicht einwer-

ftanben erflären lonnten unb mieber anbere e8 tabelten, baß mit bei

öon ber S)elegierten*Verfammlung beliebten geftfefoung beS ^Begriffs

©chleuberei etmaä fixiert morben fei, ma3 fidj nicht berattgemeinern

laffe unb Oon galt ju gatf behanbelt merben müffe. Xrofc ber biet*

fachen SReferben maren mir am 10. Dftober Oorigen 3at)re& in ber

Sage, ein ftattlicheS Verzeichnis angefehener ginnen ju beröffentlichcn,

melche ber (Srflarung bebingungSloS beigetreten maren.

XiefeS ftefultat mar nicht mit leichter Sttühe jumege gebracht.

®8 mußte bielfach aufgeflärt merben. Von befonbrer SBirfung maren

bie in einer Vorftanb3fifcung ju Stuttgart in Slnmefenheit unb unter

Anteilnahme ber Herren ®röner, 9tott), <§pemann unb Dr. $off*
mann rebigierten (Srg&nzungen ju ben EKotiben unb SuSführungS*

beftimmungen bie 9ttd)tbuchhänbler betreffenb unb ebenfo bie in ber

Veranntmadmng bom 10. Oftober abgegebene (Srflärung über ben

SBeg, melden ber VerbanbSborftanb bei Sßrüfung Oon ©chleubereü
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Slngelegenfjeiten ju geljen gebenfe. 3d) erlaube mir btcfc ©efannt*

madjung nod) einmal 511 beriefen. (SBirb borgclefen.)

Sludj anbere greife fafjen fidt) beranlafjt, ju ben SBefd)lüffen ber

boriätjrigen $elegierten*S3erfammlung Stellung nehmen.

(Sotgt SBorttaut ber (Srflärungen bom 8. 3uli u. 5. Dftobcr 1882,

f. ©. 804 u. ff.)

3n einer im (September borigen 3ö§^ ftattgeljabten Sifcung be§

5Borftanbe§ mürbe ber Xermin, bon meinem ab bie 5öefd)lüffe ber

^Delegiertenkonferenz in Straft treten fottten, auf ben 15. Dftober unb

jtr»ar olme rücftoirfenbe ®raft jeftgefefot.

S3on öielen Seiten ift un8 bie SBeftatigung geworben, bajj biefe

SRafcregel nic^t oljne SBirfung mar. fcuf bie Details merbe id) juruefs

fommen bei ^unft 4 ber XageSorbnung.

HuS bem un8 zugegangenen SRaterial fjaben mir bie 2Bar)r=

nefjmung gemadjt, ba& ^aufig öereinjelte gälle billigen Angebots ju

Sdjleubereifragen im großen Stile aufgebaufdt)t merben, unb ba& bie

ernften götte gemofjntjeitSmdjiigcr Srf)leuberei, roenn fie nidjt mit

bereite feftgemurjelten Ufancen unb Xrabitionen jufammenfyängcn, ftet)

ausgleiten unb befeitigen laffen. dagegen leibet baä Sortimente

gefdjäft unter bem gemot)nl)eit§mäf$igen Unterbieten ber ftd) befonbetö

günftiger $lafcberf)ältniffe erfreuenben mobemen Antiquare SeipjigS

unb aud) SBerlinS.

Ob unb in roeldjem 9Jcaf$e t)ier eine ©infdjränfung be§ »@eroo$n*

fjettömä&igen« möglid) ift, mirb bie Qufunft lehren. $er Serbanb be*

barf ^ierju ber 2Jcad)t ber mafegebenben Serleger.

3)iefe ftd) un& aufbrängenbe Überzeugung unb ber SBiberroitte,

ber fid) tjier unb ba in üeben&oürbiger unb audj meniger liebend

roürbiger SBeife gegen ben als zufunftige SJiftatur gefürdjteten Ser*

banbS*$orftanb funbgab, beranlafete 3t)ren Sorftanb burd) §erm Sampart

unb meine SBenigfeit in Seip^ig mit ben HJcitgtiebern ber $ommiffion,

roeldje bie borjat)rigen SBefct)lüffe ber StelegiertensSBerfammlung bor*

bereitet (jaben, unb mit ben Unterzeia^nern ber berliner (Srflärung

Dom 5. Oftober borigen 3a^^ barüber 9tüdfprad)e z« nehmen, ob

e£ nidu" geeigneter fei, bie ©ntfdjcibung in Sdjleuberetfragen altemierenb

einer au$ leipziger, berliner unb Stuttgarter Verlegern beftefjenben

^ommiffion $a übertragen, unb meldte 3u9c f*änDmffe ^tr machen

müfjten, um bie Unterzeichner ber berliner (Srflärung ^um beitritt z«
ber unferigen z" beranlaffen.

SBir gaben ben betreffenben Herren einen 93erid)t unferer Xätig*

fett, bie bis bat)in eine mef)r auägleidjenbe unb bermittelnbe geroefen

war, unb Ijörten fotooljl in ßeipzig als in ©erlin nur Stimmen be$

©nberftänbniffeö mit ber ^uffaffung ber unö gemorbenen Aufgabe unb

mit ber SßetjanblungSmeife ber einzelnen un8 befannt gegebenen 5&He

21*
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Don Übertretungen ber buret) bie 3>clegicrten* s.ßerfammlung feftgefc^ten

Befyluffe.

2ftan erflärte fict) in ßeipjig unb Berlin bafür, bie Gntfdjeibimg

in ben §änben beS 5öerbanb8s5$orftanbe$ ju belaffcn unb in öerlin

tourbe iraS bic $crfict)eruna,, baft fidj bie Unterzeichner ber ^Berliner

Ghrflärung cingehenber mit ber grage ber Sct)leuberei bejehäftigen unb

un8 bemnäcr)ft ißorfchläge unterbreiten roolTten. $a$ Sftefultat ber Don

un§ gegebenen Anregung ift mot)! ber heute tum iperro 3Jcüflers®rote

übergebene Antrag.

3»l)r $orftanb ift nict)t in ber Sage, 3hncn Öro6e 3tefultate feiner

£fttigteit borjulegcn, aber bie @rfat)rungen, n?elcr)e er in bem oer*

floffenen ©efchäftäjahre gefammelt, laffen fict) bat)in jufammenfaffen,

bafe einerfeitö bei ben Sortimente™ bie ©ebeutung beä öerbanbeS

erft Don bem Momente an geroürbigt roirb, too ihnen eine unmittelbare

©efat)r brof)t, unb bajj anbererfeitä bie Sefcr)lüffe be§ «erbanbeä me§r

nacr) bem 33uct)ftaben al$ bem (Seifte , ber fie bifttert hat, aufgefaßt

roerben.

Slnerfennenb mufj rjerborge^oben werben, baf$ tjcrüorragenbc

SBerlagäftrmen, meiere e3 ablehnten, bie (Srflftrung be3 5ßerbanbe§ ju

unterfct)reiben, in befonberä graoierenben hätten im Sinne ber $er:

legererflärung mit groger (Entfdjiebenheit vorgegangen finb unb bic

IBefampfung ber geroofmfjeitSmäfjigen Sct)leuberet roefentlict) untere

ftüfct haben.

$>ie gijierung beä Begriffes ber Sctjleuberei (bie ©etoa^rurtg

eineS $unbenrabatt§ in ber $>öt)e Don met)r al§ 10°/0 Dom Saben*

prete) roirfte erfcr)roerenb auf eine Durchführung ber Dorjärjrigen Se-

fctjlüffe. ©8 ift unmöglich, altr)crgebract)te Ufancen Don t)eute auf

morgen 5U änbern, aber eS roäre roor)l möglich im Sinne ber oon

(Stuttgart un§ feinerjeit gegebenen Anregungen Don $arteHDcrtragen,

bie Ufancen in ben einzelnen ^roDtnjial* unb SofalDereinen Don feiten

be§ SkrbanbeS unangetnftet 311 laffen, bagegen ju beftimmen, bafj bie

Don einem ftrete* ober ÖofalDerein feftgefefoten #tabattnormen refpeftiert

roerben muffen, roibrigcnfalB ber fie 93erlc&enbe auf bie Sifte ber

Sdjleuberer gefegt wirb.

JÖon ftetS gleich groger Söebeutung roirb ba§ ber ^erleger^rflfinntg

unb ben SBefcfjlüffcn be3 $crbanbe§ gemeinfame Verbot »jebeS öf f ent=

liehen Angebotes Don Rabatt in jiffemmögiger ober unbestimmter

gaffung« bleiben.

3m Slnfdjlufj an ben Bericht be£ ^orfifcenben teilt #err 2Ruller*

©rote mit, bafj er ber gemeinftt)aftlici)en Beratung be3 $erbanb§*

oorftanbeS mit benjenigen berliner Verlegern, meldte bie ©ftober*

©rflärung unterfdjrieben haben unb ju benen er gehöre, beigeroot)nt

t)abe. 35er SöerbanbSborftanb habe bie Abgeht gehabt, biefe ©ruppe Don

Verlegern für bie 5Berbanb8*©rflärung ju geminnen unb habe er e*

übernommen, ber SRabattfrage naher $u treten. $a§ ©rgebniä feine*
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ycacgoentcnö )eten ote uoerreia)ten .£r)e|en. ta;r oetracgte aucg tjeute

nod) bcn £abenprei§ al» bie ®runblage be» gcfc^aftltd^cn ©erfet)r».

9iad)bem bctfclbe oon Dielen (Seiten nid)t mef)r al» 9*orm anerfannt

roorben fei, §abc man tmeber bafyin jurüdjufe^ren. Der unnatürliche

Rabatt t)abe bie ©djleuberei tjeroorgebroc^t.

Der ©orfifrenbe berietet über bie Xatigfeit beS ©orftanbe»

jur ©efämpfung ber (Sdjleuberei.

©r öerbreitet fid) über bie gegen bie girmen Sipfiu» & $ifd)er

in ftiel, ©örtfe in Magbeburg, Starfe in ®örlifc, Keppel
& Müller in SBieSbaben eingegangenen ©efdjroerben. d» getje au»

ben eingefanbten Materialien t)erüor, baß biefe girmen geroohnljeit»-

mäfeig unterbieten unb ber ©orftanb ftelle bat)er an bie Delegierten*

r*rfammtung bie grage, ob biefe girmen ben Unterzeichnern ber (£r=

ftärung al» unferen ©eftimmungen geroohnr)eit»mäfng jumibert)anbelnb

Dciannt gegeoen lueroen )ouen.

Die Differenzen jroifchen bem C£l f af f if c^cn ©uchhänMer*
herein unb £errn SR. ©cbulfc & (£omp. in ©trafjburg fönnten

ttjot)! al» erlebigt angefct)en rcerben. Dagegen liege nod) Stoff jur

Unterfucf)ung auf folgenbe girmen bezüglich öor: SBiltfen» in Mainz,

SRaljer & Müller in »erlin, Dt)- gifdjer» mebizinifche ©udjhanblung

in ©erlin, ^uttfammer & TOü^lbrcc^t in ©erlin, Slbolf Sltfermann in

2Ründ)en, foroie Sorenfc in Seip^ig.

Da» hierüber eingegangene Material ift teiltoeife in Singriff gc*

nommen, aber noch n*fy fpruchreif geroorben.

3m Übrigen auf ben 3ahre»berid)t bermeifenb, erflart ber ©or=
fifcenbe, e» bürfte fidt> bie 9?otmenbigfeit herau»ftellen, bemnächft ben

vorjährigen ©efchlug, bie geftfteHung ber ©chleuberet betreffenb, im

Sinne ber roürttembergifchen $arteßüerträge ju änbern.

©» fei fchroer, in bie Hefter ber <Sd)leuberet einzubringen; in

Berlin unb Scipjig gelte all erlaubt, ma» anbertträrt» ben föuin be»

<Sortiment»bud)hanbcl» h^beiführen müffe. @r bitte nun bie ©er*

fammlung, fich über bie oom ©orftanb gefteHte grage ju äujjem.

Dr. §afe*2eipzig erfennt bie fer)r mohllooHenbc §anbfjabung

be» ©erbanbe» an, ber Qtotd berfelben fei ihm aber ganj unflar,

nachbem bt» bahin bom ©orftanb nicht» gefct)et)cn fei; inbeffen fei ber

©erbanb nicht in ber Sage, eine Diftatur ausüben ju fönnen. Sluch

hätten fich bie Sortimentcr bi» jet\t nod) ju gar nicht» oerpflid)tet,

unb e» fei üom ©erbanb berföumt roorben, jur regten $eit bie Macht

an fich 3U nehmen, fo bafc bie ©erleger im großen ganjen ber

Meinung feien, e» Oerlohne fich f&* auch nicht, fid) zu binben.

Die ©rflärung ber ©erleger fei überhaupt oerfchroommen unb bie

grofje Saffi Derjenigen, auf bie c» überhaupt antommc, hätten fich no4
gar nicht erflärt. ^efet zeigt e» fid), bafj ba» blofee 3wfch«n öon

feiten be» ©erbanb^ üble golgen nad) fich gezogen ^abe; man müffe
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betreff« ber obigen gaffe bem $efcf)lu& gemafc hanbeln, fonft babe bc

«erbanb feinen 3roecf.

$er Sorfifcenbe entgegnet herauf, bafc bie Sirffamfeii bei

2$orftanbe§ nic^t früher als im Dftober 1882 fyibe beginnen föraa.

3unäd)ft ^ätte man eine genügenbe S&hl ©rflftrungen t?cbct

muffen, um überhaupt bie Sefd)lüffe ber öori&hrigen delegierte*

berfammlung ausführen $u fönnen. 3)ie8 fei nir^t fo leicht geuxiec

SWan ^&tte üielfach auftl&ren unb berichtigen unb ©ebenfen p-

frreuen muffen. 3)a8 föefultat fei ein erfreuliches gemefen; natjq:

500 Verleger fpbm bie befannte (Srtlärung bebingungSIo* untr*

fc^rieben. 3)a mar e$ bann möglich, tn ^ $ompf 9egen bie

Setjleuberei einzutreten. ?lber unmöglich tonnten g&fle in ©errat

gebogen merben, bie toor ber SBefanntmad)ung im Dftober jtoti»

gefunben Ratten. mar bat)er ganj naturgemäß, baB ba$ an-

gegangene ÜRaterial fiel) nur auf bie legten menigen SWonate beliebe

fonnte. SBir haben baljer ben Sftitgliebern ber borjährigen Seidige:

$ommi[fion, melier mir ja fchmierige gäfle jur ^Beratung gemfifc bei

$lu8führung§bcfrimmungen oorlegen füllen, Kenntnis Don ber 2a±

läge gegeben, unb tyat biefe &ommiffion, beftet)enb au$ ben $errei

Seemann, £Ret8(anb unb Dr. £afe, e8 gebilligt, bafc mir bie

grage ber fogenannten fchroarjen Sifte ber 5)elegiertenberfammlur.c

üorlegen follten.

Jperr §enbfei)el glaubt ben SBorftanb be§ SBerbaub» in 8<t'4

nehmen ju muffen. 3)erfelbe habe eine große X&tigfeit entfaltet, er

tjabe bebeutenb mehr geleiftet, al£ öufjerlid) bemerfbar gemefen fei

3}?an muffe nur bie Schtoierigfeiten fennen, mit meieren ber ©orftanJ

ju fampfen gehabt t)a&*; & f« atteS gefchehen, ma8 unter ben

maltenben Serhöltniffen r)ätte gefchehen tonnen.

£>err Sfteijjner t)fttte nach ocm
i

K>a$ er üon 0(111 ©orfifcenb«

gebort fyabt, ermartet, bafj eine Snberung ber Statuten auf bie Xage^

orbnung fönte. 5)ie girierung ber Scrjleuberei auf 10°/0 fei aui

nach feiner 3Tnfict)t ein Scr)lcr gemefen; ber $erbanb muffe bortpart:

gelten, menu er fich nicht fdjaben motte.

§err $öbner erhebt S3ormürfe gegen bie $erbantö*5ÖerroalhiB(j

be3 vorigen 3flh*<£- $a£ $8efter)en be§ S3erbanb& fei burdj b«

äugerung be$ Sorfifcenben in grage gefteflt. ©egen bie Schleuberrr

fei nicht üorgegangen roorben, nirgenbä fei man eingefdjrirten, unb e*

fei fomit bie Hauptaufgabe be$ SBerbanbS üemachl&ffigt roorben.

§err ©olbfehmibt Berlin unterfrüfct ben »orftanb unb loft

beffen feitherigeS Verfahren, weil er milbe unb öorfichtig ge^anbelt

habe; freilich muffe etma§ gefchehen, um borm&rtS $u fommen. fr

glaube, bafe eine fchmarje Sifte, gegen einzelne Sdjleuberer aufgefrtüt.

nichts nüfce; man müffe ein Verfahren jucken, um gegen alle @d>l«

berer auf einmal oorjugehen.
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$err ©tettner empfiehlt, bog bic einzelnen SBerbdnbe aufgeforbert

toerben, eine ßifte Derjenigen §anblungen einjufdncfen, meldte einen

foltben ©efdjäfts betrieb fuhren; eine fold)e Siftc ber guten fäcfyfifdjen

firmen mürbe oon feinem herein bemnäcftft öeröffenttidjt »erben.

§err Xf). Sttfermann: $>er ®ern alles föebenS liege barin, wie

[teilen mir un§ jur Sonfurrenj, bie oon ^Berlin unb Seipjtg auSgeljt?

©dwn ba§ Sefieljen be§ 93erbanb§ fjabe eine moralifd)e Söirfung auf

triele Sdjteubergefdjftfte ober folct)er
bie baljin neigen, ausgeübt. $ie

Ausrottung fei fcfjmierig; er empfehle, bie 23orfcf)läge be8 §errn SJcütters

®rote unb bie be3 ba^r. 5öerein8 in (Erwägung ju jieljen, eine Söfung

in beren ©inne ljerbeijufüljren unb bem entfpredjenb einen ©efdjlufj

§err ©tettner fteflt ben Antrag:

»5)ie ^roöin^iolüerbftnbe follen angewiefen werben, binnen

einer beftimmten Qzit Siften Derjenigen ginnen ifyreS SBirtungS*

freifeS aufstellen, mit benen ein ufancemäfjiger Serfetjr ju

pflegen ift.«

3)er SBorfifcenbe empfiehlt, biefen Antrag unb bie Anträge be3

99ar)erifd)en S3u^änbIer*Skrein8 fyeute nidtjt $ur 3)i8fuffton ju bringen,

weil eine jefct eintretenbe Änberung ber borj&fjrigen 93efdjlüffe er*

neute Sdjmierigfeiten bereiten mürbe. Bunädjft feien bie Vorfragen

$u entfäeiben.

£err 2RülterBremen fteHt im tarnen be$ SfreifeS Horben
ben Antrag, baf? bie Sirma Cipftuä & Sifdjer in $iet auf bie fdjmarje

Sifte gefegt merbe.

§err SKatjer miß nid)t, ba§ ein5elne ginnen auS bem ®anjen

fcrauSgeriffen werben unb befürwortet bie §erau£gabe einer Weisen

Sifte, wie fie §err Stettner öorgefablagen ; im übrigen fei 10°/0

a!S fjödjfter Rabatt ju beftarieren, unb jmar mit Stuäfdjlufc Don

3eitfdjriften.

§err Äöbner«*Bre3tau weift auf bie Spenge ber gemalten

öorfd)täge fjin unb ^ölt e8 für richtiger, gegen einjelne toorjugefjen

al» gegen ade biejenigen, welche auf ber Don einem beliebigen herein

aufgehellten ^ormallifte fehlen mürben. 2ttan fönne nur immer ben«

jenigen berurteilen, gegen melden begrünbete 93efd)merben Dortägen.

©r erfennt weiter bie Sätigfeit be§ 33erbanb8*93orftanbe8 at§ eine

arbeitSoolle an, fei jebod) berwunbert, bajj ber Sorftanb, ba er mit

ben oorjaf)rigen 93efd)lüffen itict)t weiter gefommen fei, leinen neuen

SBorfdjIag madje.

§errn X% $cfermanns9flünd)en bittet um einen ©efdjlufc

über bie berfd)iebcnen Slntrdge.

2>er SBorfifcenbe empfiehlt, eine Äommiffion ju ernennen behufs

Prüfung unb ©riebigung ber Anträge.

$err Dr. öafesßeipjig ift gegen eine $ommiffion unb für W>-
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lef)mmg bcr «ntrfige. @o roeitgcf)enbe SSer&nberungen bürften jefct

nictjt bcftimmt toerben, Weil bann bie Verleger bon neuem Hjre Unter*

fünften geben mü&ten unb man ntdjt toiffen tonne, roie bie Unter*

fünften ausfallen mürben.

£>err ©tettner fommt auf feinen Antrag, jurud unb berietet,

Wie ber fact)fifa> $uct)f)änbler*Skrbanb Unterftüfcung bei ben öet)örben

gefunben Ijabe; er empfiehlt, feinen Antrag anjunelunen,

§err SWafe* Königsberg ftcHt folgenben Antrag:

»$13 ©djleuberer ift Derjenige ©uct)r)anbler anjufeljcn, ber

irgenb einen Stabatt in allgemeiner ober jiffernntämger gaffung

fdjriftlitt) ober burd) eine mecr)anifdje SSerbielfftltigung un*

berlangt anbietet ober einen ^Rabatt in einer §öt)e gemährt,

roeldje bie bon ben Sßrobinjial* ober ßofalbereinen, nad? bereu

löejir! er gemährt ober angeboten ift, al& julafftg feftgefefct,

überfabreitet«

$err $örber=©em erflärt fid) gegen eine toei&e Sifte unb gegen

bie in biefer 9tid)tung eingebrachten Anträge unb ift für einen 2lb-

f($lu& ber feitfcrigen Sätigfeit beS SSorftanbeS burd) Sßeröffentli^ung

ber fdjroarjen fiifte.

Über bie Anträge empfehle er erft in ber nfidjften ©enerai*

berfammlung ju befdjlie§en.

9fad)bem ber SBorfifcenbe nodjmal& betont Ijat, bafc bie nadj

ben $lu8füf)rung8beftimmungen ju ljörenbe Seidiger Kommiffton ben

SBorftanb balnn beraten tj<ibc, mit ber Söefanntgabe ber fogenannten

fd)roar$en fiifte bid jur $)elegierten*93erfammlung ju warten unb

beren (Genehmigung einholen, fteQe er nunmehr bie Örage, ob eine

f(t)roarje £ifte aufgeteilt werben foQe. @S mirb bied mit 29 Stimmen

bejaht; auet) wirb bie äBaljl einer Kommiffton jur ^Beratung ber eins

gelaufenen Hntrftge unb jur SBorberatung ber SBorftanbSwa^len mit

großer Majorität angenommen.

3n bie Kommiffion merben borgefdjlagen unb geroötjlt bie

Herren Hbenbrotlj, ©ergftraefjer, ®olbfet)mtbt, <§>rafe,&öbner,

Simbartl), 2Rafc, SHüller, ©tettner, ©tuber.

3Me weiter borgejdjlagenen Herren Sltfermann, §öfer unb 3)iütter*

®rote lehnen ab in bie Kommiffton einzutreten.

§err §öfer fjofft, ber SBorftanb werbe wot)l Littel unb ©ege

ftnben, eine bejügtie^ ber §öf>e beS 9tabattfafce& atte binbenbe <£nt*

Reibung fjerbeijufüt)ren.

ßwelte ©ifcung, ©onnabenb, ben 21. Slpril.

S)er Söorfifcenbe berietet, bafj bie geftem gewollte Sommiffton

am SRorgen bon 9—12 1

/s Uljr getagt t)abe unb ber delegierten*

berfammlung borfabläge, bie Anträge beSSÖaljerifdjen Sudj^anbler*
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herein« unb bie ber $erren 3Kafc unb ©tettner bem neu ju

roäl)lenben SBorftanbe als Material §u übermeifen unb ben S3erbanb§*

Vereinen unter $inmeid auf bie öorjäfyrigen 51u«füljrung§beftimmungen

gu empfehlen, in Kartettüerträge einzutreten, junddrft aber feftju^alten

an ben öorjftljrigen ©eftimmungen.

§err Xlj. Äcfermann fragt, ob bie girma SWa^er unb SRüllcr

auf bie f^warse Sifte gefefct werben mürbe.

$er SBorfifcenbe erflärt, ber gatt SKaöer unb SRütter fei no$
ni<f)t genügenb unterfucf)t.

|>err $fj- Siefermann nriH nidjt, baß bie SBcftimmung ber 10°/0
nod) ein ganjeS Safjr beftef)en bleibe ; e§ fdjabe bie§ ben foliben §anb*

fangen, welche überhaupt feinen Rabatt geben. $)er SBeroanb Ijabe

bie Sßflicfjt, bie SWitglieber auef) gegen folefje $>anblungen ju fdjüfcen,

bie feinem herein beigetreten finb; autf> muffe er bie üRitglieber

fäüfcen, meldte überhaupt feinen Rabatt ju geben pflegen. $>er

JBaöerifdje ©ud$finblers93erein mürbe befriebigt fein, menn 10°/0 nur

juläffig feien, faH8 öon einem Sofaloerein feine engeren ©renjen ge*

jogen maren.

iperr ©tettner hält bie in ben ooriatjrigen $lu§füfjrungSbeftims

mungen enthaltene 6mpfef)lung ber Kartelloerträge für biejenigen

Vereine, meiere eine geringere föabattnorm alä 10°/0 ftatuiert (jaben,

für oottfommen auSreidjenb.

£err %f). Siefermann: SBenn biefe öefrimmungen genügten,

mürbe fein Antrag an ben Sßerbanb nid)t gefommen fein.

2)er SBorfifcenbe empfiehlt nochmals ben Antrag ber Kommiffton.

(J& mirb berfelbc mit allen gegen eine ©timme angenommen.

hierauf folgt bie ©efpredjung be8 § 3 ber XageSorbnung (An-

trag ju § 14 ber beutfdjen ©emerbeorbnung).

$err ©olbfdjmtbt Berlin ift für bie Sfonafjme biefe« Sin*

trag«. (Eine einge^enbe Beratung unfererfette, fomie ber Verlauf ber

SBerfjanblung fei entfcf)ieben mistig für ben ©efamtbudjljanbel, aber bei

bem 9fteid)§tage merbe ber Antrag eine fofortige 93erücffid)tigung nic^t

finben, obmofjl mit bem Antrage meber eine politifdje notf) fojiate Xen*

benj oerfolgt mirb. 2>te reinen bucf)f)anblerifef)en Jfntereffen fprädjen

für Slnnafjmc be$ Antrag«, feine innungämäfjige CHnridjtung nact) altem

öebrauc^e fei bamit beabftdt)tigt. $>ie SReictjSregierung ^abe felbft bic

Kolportage als eine %xi üon ©aunerei bezeichnet unb e3 fei gemifj,

ba| bie Kolporteure ba8 Stafetten be$ 33ucf)hanbel3 aujjerorbentlich be=

eintractjtigten. SRic^t bie ©taotS^ilfc molle man, mie anbere ©emerbe,

anrufen, fonbem ben S3ucf)f)anbel nur burd) ©elbftljilfe rein gehalten

miffen. 5)er SBorftanb ber Korporation ber berliner 33ud)fjänbler fei

einftimmig für ben Antrag gemefen, obgleich bie einzelnen SKitglieber

be$ SßorftanbeS ben üerfdn'ebenften politifcfjen Parteien angehörten

3)er $ucf}hanbel bürfe nid)t emiebrigt merben burd) demente, bie
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meber bcm Staate nocf) bcm ©udjfjanbel jum Vorteile geretteten. £»it

©eroerbefreiffett foHe für un§ unb burdj un$ benötigt merben. Xti

©udjlpmbel, at$ Vermittler ber geiftigen Xdtigfeit unfereS Nolles oer-

biene eine befonbere Verütfficfjttgung. 9Ran fdjüfre üm am beften ba*

mit, menn er nur Don Hßännem betrieben merbe, bie bie nötige Sil»

bung fär bie buef)t)änblerifcf)en unb <3taat$*3ntereffen t)aben, bie

<3taat8regierung muffe batjer ben 9toct)mei3 einer au^rei^enben ©Übung

forbern, mefjr oerlange man buct)fyänblerifcr)erfeitä nidjt. Vorteilhaft

mürbe ftet) ber Eintrag ermeifen gegen bie übergroße ©djleuberei, roerai

ber ©uef)r)anbel nic^t mefjr als Stebengefdjäft betrieben merben lönne.

Söenn bie rebaftionette gorm beS Antrags auet) nict)t bie richtige fei,

jo fönne mot)l eine beffere gefunben werben, aber er bitte, ben Antrag

feinem ©inne nad) anjunet)men.

§err 2Retf$ner*(£lbing: 5>er Vorfdjlag fei unprafttfd), meü er

(ein SRefultat erzielen mürbe. 3Me 9ieid)äregierung betreibe ja fclbjt

etma3 ©udjtjanbel, obgleich ifjr bieHetd)t felbft nod) bie nötige ©Übung

bafür fefjle. $)ie ©efjörben mürben nimmer bie (£ntfdjeibung bei neuen

©tabliffementS ben ©erbänben überlaffen, baju fcr)lc biejen bie ©igen*

fdjaft einer juriftif^en *ßerfon. gür ba$, ma§ ber Antrag motte, Ijabe

ber Verbanb ju menig 3ntereffe.

35er Vorfifcenbe IjÄlt e& für münfcfyenSmert, ba& über § 8 ber

XageSorbnung nadj allen Stiftungen Ijin bebattiert merbe, ba na$

feiner unb nadj ber 3lnfid)t anberer ber Antrag bie 3«le beS ©er*

banbe§ mo^l nat)e berühre.

§err Dr. §afe: SBenn ein berartiger Antrag geftellt toerbe,

müffe man aud) bie notroenbigen Äonfequenjen jiefjen; ot)ne eine 3ns

nung mürbe e§ bann bei bem ©ud>r)anbel nid)t abgeben unb auf best

SBege priüater Einigung mürbe man md)t$ juroege bringen, ©egen-

m&rtig bei ber $Reid)3regterung ©abritte ju tun, (ei berfelben m'eQeia^t

ermünfetjt, aber man mürbe bort termunbert fein, nadjbem man im

borigen 3aljre ganj baä ©egenteil öerlangt fjabe. Damals t)aben mir

gefünbigt, inbem man bie Kolporteure t)abe meiter frei mirtfetjaften

laffen. föebner bebauert, ba& früher nact) biefer SRicfjtung t)in nidji

mefentlid) met)r geffet)en fei. SBenn er auef) mit ben fielen beS «n*

traget einberftanben fei, b. t). er teile ben SBunfct), nur Männer oon

©ilbung im ©ucf)r)anbel mirfen ju fet)en, fo l)altc er boct) bie Sttotüx

be3 Antrages für nidjt crfajöpfenb, aud) tonne er bie &rt ber SuS*

füfjrung nidn" biHigen.

§err SWaoer^öln: ScidjtS fei geffttjrlid)er, al* ^rtnjipienreiterei

$>er ©udjtjanbel fei bered>tigt, einen gemiffen erflufiben ©dutfc ju

verlangen, mie ber 9lpott)efer ufm. $>ie ©tt)mierigfeit, einen folgen

Antrag burfjubringen, üerfenne er ntdjt, nber mir t)aben bie Sluf*

gäbe, für unS felbft ju forgen unb ben ©tanb $u fdnlfeen, bero

mir angehören, ©elbft meun ber Eintrag feinen (Erfolg bobe, muff«
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er in jebem 3a$re roicber^ott »erben, er fhntme entheben für ben

Antrag.

£>err Xlj. Sltfermann tyat ben fönbruef, als »enn aud) bic

rodrtnfie Verteibtgung beä Antrages fief) feinen ©rfolg in ber jefeigen

Raffung oerfpred)e, begrüßt aber bie $atfacf)e mit üofiem $ergen, baß

in btefer Stiftung f)in et»a£ ge»ünfd)t unb oerlangt »erbe. Sr
empfiehlt eine SRefolution be£ 3nfjalt§, baß bie $)clegiertens$Berfamm*

lnng bie Sßrin$ipien be$ Eintrags anerfenne, jebod) jebeS »eitere öor=
geljen bem neuen Vorftanbe überlaffe.

§err Köbner: 2Ba£ iperr ©olbfdmtibt Verlangt Ijabe, fei bei

2td)t betrautet, feine Selbftfnlfe, fonbem »irflidje StaatSlnlfe! @r
oerlangt $u roiffen, »er ber SfatragfteQer be§ Antrags fei.

3)er SBorfifoenbe bemerft: 3)er SBorftanb Ijabe geglaubt, biefen

in ber berliner Korporation bereits biSfutierten Antrag bei bem
großen 3ntereffe, »elcf>e$ er bereite buref} feine Veröffentlichung im
$örfenblatt erregt Ijabe, auf bie XageSorbnung fefcen $u müffen.

£>err Köbner (in längerer, für bie Sßrotofollterenben teilioeife

unöcritänblidjer 9tebe) »iberfpricf)t ben für ben Antrag oorgebradjten

2Kotioierungen, unb ift üor allem für ©elbftfjilfe unb nidjt für

<5taatöt)ilfe.

§crr SRei&ner wünfdjt, baß man biefed $f)ema fallen laffe, ba

niemanb fidj als ben Jßerfaffer be$ Eintrags benennen »olle.

§err ®olbfd)inibt gibt einige &ufflftrung über bie Gntftefjung

be£ Antrags. 2)ie Korporation ber berliner SBurf^änbler Ijabe juerft

ben Antrag aufgeteilt unb jur $i$fuffion für bie ®örfenüereinS=

Söerfammlung befrimmt. 25a nun bie Korporation bei bem 33örfen*

oerein in lefoter Stunbe einen Antrag nid)t mef)r [teilen fonnte, fo

roanbte man fid> an ben SBerbanb, ber nun benfelben auf bie XageS*

orbnung ber heutigen 2)elegierten-Verfammlung gefieUt t)abe.

£>err Xlj. Siefermann jief)t bie Oon il)m eingereihte föefolution

juriuf unb legt folgenben Antrag üor:

»$ie $etegierten?33erfammlung billigt baS bem Antrage $u*

grunbe liegenbe Sßrinjip ber ©elbft^ilfe be$ 5hid)t)anbelS unb
gibt bem Söorftanbe beS SBerbanbeS ba$ »eitere ©tubium ber

§rage unb eine erneute Slntragftcllung ju gelegener .ßeit

an^eim.«

£err SRaoer nimmt bie früfjer eingereihte 9icfolution be$ §erm
£t). Siefermann »ieber auf. S)ie Sßerfammlung leimt jebodj ben Sin*

trag SKaöer ab unb nimmt ben Antrag Siefermann an.
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29. £aujrtt)erfammluttß bcö SBörfcntoertmö ber

$eutfdjett »udjljttnMer

am (Sonntag ßantate, ben 22. 2lpril 1883.

XageBorbnung:

1. Bericht über ba& oerfloffene SßcreinSjahr.

2. Söcrict)t beS 9ftedmung§au3fchuffe§ über bie $Redmung 1882 83

unb ©ubget für 1883/84.

3. QhrgänjuitgSroaljtcn unb SBcfanntmadjung ber (Jrgebnifie.

93orfifcenber £crr $röner: SWeine Herren! 3<h 9^he nun ju

ber 3fmen öorlnn gelegentlich beö ®efd)äft$bericf)te3 angefimbigten

JRefotution über. <£& ift eine bon 29 2Ritgliebern unterjett|netc

Petition eingegangen beS 3nt)att8:

„SRefotution. 5)ie Söerfammluna, be§ &örfenberetn$

ber 3)eut(d)en ©uchhanbler fpridjt ben SBunfdj auS,

1. 5)er 93orftanb be$ SBörfenöereinS möge m Serbinbimg

mit bem SSorftanbe be$ ©erbanbeS ber Sßroöinjial* unb £ofal<

oereine in ^Beratung treten, in melier SBeife bie aUfeitig an*

erfannten, im beutfdjen ©ud)f)anbel gegenwärtig ^errfcbentxn

SRijjftänbe bezüglich ber Sc^teuberei gelinbert ober beseitigt

werben lönnen baburd), bajj ber JBörfenoerein bie (£rtebtgung

ber fchtoebenben fragen in ben $rei$ feiner SBirffamfeit $ief>t

unb eOentueS burdj Erweiterung ju einer 3nnuT!9 W
beutfdjen ®efamtbut^t)anbel8 einer Ööfung entgegenführt. Gr

möge femer

2. baö Ergebnis feiner Beratung einer bemn&chft ju

berufenben aufjerorbentlichen ®eneraloerfammlung ber SLRttgiieb«

be§ SörfentoereinS jur $efcr)lufjfaffung Dortegen.

"

(Solgen bie Unterfdjriften.)

§err SReijjner wirb baä SBort ergreifen, um bie Stefolution ju

begrünben.

§err 2Rei&ner*(£lbing: SBoljl niemals, meine Herren , wirb

ein Slntragfieller in einer $erfammlung, fei eS meiere e$ wolle, f«4

met)r beffen bewufjt gewefen fein, bafc er nur ein fcrm>acf)cs SSerfjeug

für bie Erreichung feiner ßtocefe getoefen ift, als id> eS tu bem gegen*

wärtigen Slugenblicfc mir bewuftt bin. SSenn ict) beranach alle S5et*

anlaffung habe, 3h« öofle 9fachft<ht für meine Jßerfon ju erbitten, fo

bin ich ooch toeit entfernt, bie Sötttc um Entfchulbigung auSjubehnen

auch auf bie ©ache, welche ich betrete.

SReine Sperren! GS bürfte feinen SBiberfpruch erfahren, bafj in

bem beutfehen S9ucr)r)artbe( in ber Xat ttcflicgenbe unb jehtoere (Schüben

Oorhanben ftnb. $te TOttel, welche bisher oerfucht finb, um biefc

Scheiben ju hei^n, babtn, wenn 6ie mir biefe fririfche «emerfung

d by Google
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geftatten wollen, btelleicrjt be^alb nicfjt ben gewünföten Chefolg gehabt,

weil bie ©orfdjl&ge, bic baju gemalt würben, entweber überlaben

ober begleitet waren bon fo bieten Details, bafe ben (Gegnern in bem

^nljalte eineS SßunfteS biefer 3)etaü3 eine wtUtommene §anbt)abe ge*

boten würbe, aud^ ba3 $rin$ip ju Salle ju bringen. 2)ie S3orfcr)läge

baben ferner bedtjalb nict)t ben Dollen ©rfolg gehabt, weil hinter it)nen

nüf)t bie nötige 2Kad)t ftanb, um fie jur (Geltung ju bringen, um fie

burdj$ufül)ren. ©ie Ijaben brittenS öietteia^t beSffalb nict)t ben (Erfolg

gehabt, weil bie Söorfdjläge bie l)iftorifcr)e @ntwicteiung mijjntfjteten, weil

fie baüon abmutjen, weil in jebem 3far)re neue gebraut mürben, unb

ot)ne SÄücffidjt barauf, ob metteutjt einer ober ber anbere f<t)on in früheren

^afjren borgebradjt unb beantragt mar.

SBenn icf) mir erlaubt t)abe, biefen ©egenftanb jur ©ertpnbtung

ber feurigen ©eneralberfammlung ju machen, fo möct)te ict) im ©egen«

teil anknüpfen an ba8, wa$ im bergangenen 3at)re über biefen (Siegen*

ftanb gefagt morben ift. 3dj möchte antnüpfen, abgefefjen Don ben

Anträgen einjelner Korporationen, fo namentlich an bie Antrüge, meiere

bie Herren Dr. $afe unb ®runow in ber borigen gtelegiertenoerfamm*

lung fteUten, anfnüpfen an bie ©emüt)ungen unfereS ©orftanbeS, beS

©orftet)er3 beä ©örfenoereinS, §errn Kröner, in gleichem @inne praf*

tifetje föefultate r)erbeiaufüt)ren. $te Satfactjen finb 3t)nen befannt.

3>er Söunfct) nun, meine Herren, ber in biefer föefolution auSge*

fprodjen wirb, ift be3t)alb feine^ioegä neu, nod) weniger t)abe id) irgenb

ein ©erbienft um benfelben. ©8 fdjeint mir aber boct), atö ob bie

Xatfadje, bog fie fo t)erborragenbe SRitglieber unfered @tanbe8 in

Ujrer Übereinftimmung gefunben f>at, fetjon für und ein dufterer

Slnlajj fein fönnte, biefe grage in ber ©örfenbereinSoerfammlung jur

©praerje ju bringen.

Über bie innem ©rünbe, meiere baju führen lönnten, werbe icf)

midj ganj furj faffen, ba idj) bie Hoffnung Ijabe, ba§ bie $8dter ber

bem Anträge jugrunbe tiegenben S^cc fid) felbft i$re8 KinbeS warm
annehmen werben.

Söenn Sie mir inbe§ geftatten wollen, quo) meinerfeitd eine fdt*

merfung baran ju fügen, fo ift bad bie folgenbe:

3$> gc^e non ber ©runbanfdjauung au8, bog bie 3ntereffen ber

Verleger wie ©ortimenter ibentifet) finb, baß e$ biefelben finb. Seilen

(Sie biefe ©runbanfctjouirng mit mir, erfennen Sie freunbtict) an, bafj

bie gegenwärtigen Stäben ahiter Statur finb, fo werben @ie weiter

bie @ct)tufifolgerung jier)en müffen, bafj bie tjerbortretenben Differenzen

nietet in getrennten Sägern, bie gar leid)t ben (Sfjaratter fetnblicfyer

Sager annehmen, jum AuSgleict) gebracht werben tonnen, fonbern bog

fte jum AuSgleuf) gebradjt werben müffen auf bem und allen gemein«

famen ©oben, auf bem ©oben beS ©örfenoereinS, ben wir ade an

unb für fidj nidjt entbehren tonnen. Steine §erren! S)ie Übernat)me,

bie ©nbeate^uttg ber ©eftrebiingen, bie Sdjaben ju beffern, in ben
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ftreiS be$ SBörfenbereinS mirb of>ne tfmeifel toon oornfjerein il)re fe^t

praftifdjen Vorteile fabelt. Sßaren bisher roeber bie ©ortimenter*

bereute, nodj bie SBerlegerbereine, nod) felbft ber ©erbanb ber $roDin&ial«

unb ßofalbcreine in ber ßage, iljren 2Sünfd>en ben genügenben SRaäV

brutf $u geben, fo wirb ber SBörfenberein ba$u fidjer in ber Sage

fein; benn if)m toofjnt bie ^Jcadit inne, Denjenigen, ber ftdj nidjt ben

(Sefefcen fügen roitt, einfach au^uftoßen.

3d) bin audj überzeugt, ba& ein grofeer $eil be8 SÖiberftanbe*

unb SBiberfprudjS, meldjer bisher ftet§ erhoben morben ift gegen bie

einzelnen S3erbanb£anträge, fofort fallen nrirb, ja gar nidjt auffommen

ttnrb, fobalb nur ber JBorftanb beS SBörfenöerein« bie Sadje überhaupt

in bie $anb nimmt.

3dj fomme jum ©d)lufj, meine Herren, unb bemerfc babei,

bajj bie freunblidje Unterftüfcung be« in ber föefolution auftgefprodjenen

933unfcf)eS für ©ie felbft nod) feineSmegS binbenb ift. SBir toünfc^en

nur, bag bie £atfad)e feitenS beä SorftanbeS in SBetradn" gebogen mirb.

SBie fie fid) entmicfeln mirb, roie bie #orfd)lage fein merben, ba*

fteljt ja nod) baijinj baS mirb feiner 3eit unter ben ^Beratungen unb

©efdjlufcfaffungen $(oft finben.

$d) glaube aber bod), bafe eS nic^t ganj nufcloS unb refultatlo«

ift, menn mir fjeute biefe SRefolution unterftüfcen, ba mir immerhin barin

ein HeineS @tücf §u liegen fd)etnt, um bormärt§ ju fommen auf bem

SSege ber ©inigung ber Sntercffen, jur allgemeinen SBerftänbigung.

93orfifceuber: 3<f) ftefle bie föefolution nad) ifjrer ©egrünbung

jur 3)t3fuffion. 2Bünfd)t jemanb baS SBort ju ergreifen? ßßaufc) 3<$

roieberljole bie ftrage, ob niemanb mefjr ju ber eben gehörten Sftefolution

ba§ Söort ergreifen nriEL ©3 fdjeint nidn* ber ftatt $u fein. (£err

Dr. iBrotfljauä bittet umS SBort.)

$err Dr. SBrodljauS: Steine Herren! 3$ falte & menigftenS

für meine Sßflidjt, meinerfeitö ju erflüren, bag idj gegen biefe 9tefolution

bin, unb idj (alte e$ femer bod) für nötig, barauf aufmerffam ju

madjen, bag nad) meiner ttnjtdjt ber AuSbrud ber föefolution boa)

wobt nid)t ganj richtig gemäljlt ift. (£§ banbelt ftcr) nid)t um bie 6r*

flftrung einer Anfid)t, etneS SBunfdjeS, einer SWeinung, fonbern, foüiel

id) beim flu^tigen §ören bem SSortlaute (abe folgen fönnen, liegt

bod) ein beftimmter tintrag bor, ein beftimmter Auftrag an ben SSor*

ftanb. SBenn ia^ mt(^ irre, fo bitte td), mia) ju entfa^ulbigen. 3c(

(abe eS fo berftanben, bog bie (eutige ^auptberfammlung ben S5orftanb

beauftragt, fidt) mit biefer Angelegenheit ju befc^äftigen unb bie Slefultate

feiner Erörterungen fogar einer aufjerorbentlidjen ©eneralöerfammlung

öor^ulegen. SWeine Herren! Um öon (inten anzufangen, fc^eint mir

baS bo^ in feiner SBeife jmeefmagig, bag mir, e(e mir »iffen, ob

überhaupt ber Sorftanb trgenb auf bie <3ad)e eingebt, ob er feiner

Anficht nad( barauf eingeben fann, ob er ju irgenbmela^en ©rgeb*

niffen !ommt, ba§ er öon un$ fa^on ben Auftrag befommt, eine aufeer«
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orbentlidje ©eneralberfammlung ju berufen, ber er möglichermeife

nichts mitzuteilen t)ätte, alS etmaS 9<egattoe$. 2BaS aber bie Sache

felbft betrifft, fo ift biefe allerbingS h°<hf* mistige Angelegenheit im

Saufe ber legten 3a^re, namentlich wie mir ti au« bem ©erict)t unb

auS bem Söörfenblatt erfahren §aben, an ben mafjgebenbften ©teilen

unb gernbe im SSorftanbe felbft fo ausführlich ermogen morben, baj$

ict) eS nid)t für jmecfmäfjig ^alte, ^eutc noch einmal bie ©adje bem
SBorftanbe jur (Srmägung antjeim ju geben. SReinerfeitS (ann idj nur

ben SBunfcf) ausbrechen, ba& biefe SHefolution feine Annahme finbe —
bie nähere SDcotibierung glaube idt) mir nact) allem, maS über biefe

Angelegenheit früher toerhanbelt morben ift, in biefem ©tabium ber

Angelegenheit menigftenS, erfparen ju fönnen.

93orfifoenber: Sur Sormfrage t)abe ich ju bemerfen, bafj biefe

SHef olution in ber Xat juerft als Antrag eingereiht mürbe. SBir finb

aber ftatutenmäfjig nid)t berechtigt, über einen Antrag abftimmen ju

fönnen, ber nicf)t auf ber XageSorbnung ftefjt Snfolgebeffen mürbe

ber Antrag geftnbert in eine SRefolution, unb in ber %at ift in ber*

felben nichts meiter ausgebrochen, als ber SBunfcf), ber löorftanb möge

bie gegebenen 28erl)ä(tniffe inS Auge faffen unb nadt) bem Ergebnis

feiner Beratung bie ^auptberfammlung einberufen, ©olcf)e 9iefolutionen

ju faffen, ift meines (JrachtenS unb ber ^Begutachtung beS SBorftanbeS

gemäft bie ^auptberfammlung mol)l in ber Sage, unb mir Ritten als*

bann nur noch Su betonen, bafj bie Abftimmung nur ben Qtotd

haben fann, ben Jöorftanb in bie Sage ju fefcen, ju erfennen, ob bie

Slefolution ber SRehrjar)! ber 93erfammelten entfpricht ©ache beS

SBorftanbeS mürbe es bann fein, fi<h barüber fdjlüffig ju machen, ob

bie Sßerhöltniffe fo liegen, ba& eine aufjcrovocntlirije ^auptoerfamm*
lung einberufen merben fann, moju ja, meine Herren, ber SBorftanb

auch °^nc cmc folc^c föefolution burch baS (Statut berechtigt ift. $ie$

jur Sormfrage.

§err Rommel: Steine §erren! SBir fühlen, bafj eS mit ber

Schleuberei nicht langer fo fortgehen fann, unb bafj baS 9ted)t beS

(£in$etnen burch baS Siecht ber ©efamtheit eine SBefdjr&nfung erleiben

mufc, unb ba& bie Serlegerbereine für ftd) allein bie 2Rifcftanbe nicht

befeitigen fönnen unb jum Xeil bielleicht auch ™fy befeitigen motten.

GS märe ju beflagen, menn ber Sorftanb beS ©örfenoereinS mit unfern

Seftrebungen nicht ^)anb in Jpanb gehen mürbe.

Sorfifcenber: 9Keine Herren! 3$ *ann barauf nur er*

mibern, bafj ber S3orftanb geroiffenhaft abmägen mirb, ob er in ber

Sage ift, bem etma auSjufprechenben SBunfd)e — mir miffen ja noch nufy
ohne Abftimmung, mer fich ber föefolution anfchlie&en mirb — geregt

§u merben. SBir merben alle JBerhcUtniffe gemiffentjaft abmagen unb

banach unfere Pflicht tun. SSünfcht noch jentanb baS SBort ju ergreifen?

§err Dr. $afe: 3<r) möchte boch empfehlen, bag biefe Angelegen-

heit bem ©örfenoereinSoorftanbe jur (Ermägung anheimgegeben mürbe.
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(£$ ift f e L) r münfchenSmert, bafj, nachbem bid^er 83erfud)e gemalt

morben finb, bie nod) nicht 511 einem SRefultate geführt haben, man

auch biefen neuen ^eriud) mache; umfomefjr al8 e£ mahrfcheinlidj in,

bafj, menn im Sdmfje be$ 93örfenberein3 refp. im Schofje be§ 93örfen*

bereinSborftanbeS biefe 3)mge erroogen werben, ba$ ptjantaftifche unb

überflüffige SBeimerf, meines in bcn jugenblich aufftrebenben Vereinen

(mie ber JBerbanb ber ^rooinjial* unb ßofalbereine einer ift) leidet

bon aßen (Seiten hereingetragen roirb, beifeite gelaffen mirb, unb man

fid) in nüchterner Söeife auf baS benfbar Erreichbare befchr&nten mirb.

3<h glaube, e$ fann ben Gegnern unb ^reunben ber ganzen Sert)alt-

niffe nur erroünfdjt fein, bafj eine cnbgültige Crrmägung im S3örfen*

oereine ftattfinbe, unb ba8 möge gefchet)en!

93orfifrenber: SBünfc^t noch jemanb baS SBort ju ergreifen?

(£8 fc^eint nid)t. 2>ann bringe id) bie Stefotution jur Slbftimmung

unb bemerfe, ba& baS Statut in § 19 borfäreibt, bafc baS Übertragen

bon Stimmen an ©tettöertreter bei ben 2öat)len geftattet fei, forme bei

ben auf ber $age3orbnung fteljenben ©egenftanben. SDa biefe föefolurton

nic^t auf ber SageSorbnung ftet)t, fann t)ier nur eine perfönluhc Äb»

ftimmung ftattfinben. 3$ glaube, baS ©infachfte wirb e* fein, bie

©ac^e burd) (£rt)eben bon ben pa&en ju erlebigen. %<fy erfudje aljo

biejenigen Herren, meiere für bie föefolutton, mie fte bon mir eben bor*

getragen mürbe, fid) au3fpredfc)en, fid) bon ben Sßlafcen ju erbeben,

(ßuruf: 9cod) einmal beriefen!) tiefem 28unfd)e mu& ich entfprechen.

(®efchiet)t.) Steine Herren! 2Ber für Sinnahme ber eben beriefenen

föefolution ift, ben bitte ich, ft<5 bn ettytotn. (®efdneht.) ®$ ift eine

grofc Majorität für Annahme ber föefolution. (lebhafter ©eifaflD

30. SRunbfdjrctben bco »crbanb§ = »orftanJ)cS jut

erlangung rtner Grftärmtg ber Sortimtnter.

Wbgebrucft nach oem DriginaU9tunbfd)reiben im Sträub beS 93örfenbereütf.

2rür reine 93erlag81)anblungen lebtglid) jur tenntniÄna^me.

%li $anbfdjrift ju betrauten.

P. P.

£a unö bie Erfahrungen ber jüngften Seit tet)ren, ba& bielen

Sirmen bie 1882er 3>elegicrten*5Bcfcr)IüfTe betr. Formierung be$ fhmben*

rabatte§ ufm. nicht genügenb befannt, refp. nicht genau mehr erinner*

(ich finb, fo feljen mir un3 beranlafet, folct>e anberfeit« nochmals $um

Slbbrutf ju bringen, 3Bir fügen benfelben eine
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©rttärttttg

bei, welche toir Sie bitten, mit 3h rcr Unterfdjrift toerfehen

möglidt)ft balb an unfern 33orfifcenben, §errn %t)toiox
Sampart, jurücfjufenben.

SERit biefem (Stritt beabsichtigen mir folgenbeS:

3unäd)ft möchten mir erfahren, ob bie grojje 9ftehrheit beS 93ud}*

fjanbelS nach ben im legten 3öhre gemachten SSahraehmungen noch bie

üorjä^rigen 99efd)lüffe, welche unter allen Umftänben nad) ber

bie^jä^rigen ©eftatigung nodj bid jur nädjften delegierten«:

^ßerfammlung in ihrer jefcigen Saffung in Slraft bleiben

muffen, als richtig anerfennen.

SSir wollen femer baburdj bie Seftätigung empfangen, bafj Sie

bie betr. Abmachungen ftrifte einhalten, um bamit nicfjt nur weitere

Verleger ju SeitrittSerHärungen ju gewinnen, fonbern aud) unS, in

gerechter Ausführung beS unS übertragenen SKanbatS gegen 3utt)ibers

tmnbelnbe, ju fräftigen. (£S fönnten burd) 3hren formellen beitritt

roohl am einfachen bie SBebenfen fo mancher oerroarnten Sfama be*

jeitigt merben, baß fie fid) in aller 5orm burdj it)re Unterfchrift

binben jott, währenb einer anberen Sßla&firma bie Gmtfcheibung frei-

fte^t unb fid) biefe bei allem Söoljlrooflen für bie gute Sad)e nidjt

ftreng für gebunben erachtet.

9öir hoffen aber aufjerbem ben auf ber bieSjäfjrigen delegierten*

iöerfammlung mehrfach ausgesprochenen SBünfchcn burdj (Einholung

3hrer Buftimmung infofern entgegen ju fommen, als mir zugleich in

bie Sage üerfefct mürben, ben unS öerbünbeten Verlegern auf Sßer*

langen biejenigen firmen ju bezeichnen, welche einen ufancemäjjigen

Sßerfehr münfehen unb mit benen ein folcfjer alfo auch leicht $u

pflegen ift.
—

©eftatten Sie unS bei biefer Gelegenheit jur enblichen JÖefeiti*

gung mieberholt jutage getretener Sfttjfterftanbnifle noch auf folgenben

$un!t aufmerffam $u machen:

AIS SBorftanb beS SBerbanbeS ber ^robinjials unb 2ofaIs23ereine

finb mir an bie 93efd)lüffe ber $)elegiertens93erfammlung unbebingt
gebunben. 2öir fyaben biefelben in ihrer jefctgen 3affung — mag
biefe eine glückliche ober unglüefliche fein — anjuerfennen unb jur

Ausführung 5U bringen, gür bie prompte Ausführung aber finb mir

nach 5m et Seiten tyn öerantroortlid), einmal unferer Auftraggeberin,

ber Delegiertenkonferenz fobann ober auch Dcr fzattlidt)en Anjafjl

öon jirfa 500 SBerlagSfirmen, melche fid) in ber Annahme etneS

©efchaftSprin^ipeS geeinigt hoben, baS barin gipfelt, fortan nur mit

foldjen §anblungen bie bisherigen uneingefchränften S3erbinbungen auf*

recht erhalten ju motten, melche ir)rerfcitS gemißt finb, ihren (55efct)äft8^

oerfehr mit bem Sßublifum nach ben befannt gegebenen, in beiliegender

(irflärung abgebrueften formen $u regeln.

*ubU!attonen XI. 22
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(Sie bagegen fjaben, tote eine jebe anbere ©ortimentöfjanblung in

biefer grage üoHftänbig freie ©ntfdjeibung.

Segen ©ie ©ert barauf, ben ungetrübten ©erfeljr mit jirto

500 ber angefefjenften SBerlag&gefdjäfte aufregt erhalten ju fefjen, fo

»irb fief) allerbingS bie rücfljaltlofe Slnerfennung ber ^eiegierten*

Söefdjlüffe empfehlen, anbernfaEtö aber ftnb (sie an nid^tö gebunben.

2öir oernja^ren un3 batyer aufS atterentfd)iebenfte gegen&u§(egnngen

lüie bie ber tenbenjiöfen ®rebitfd)abigung unb bergleidjen mefjr bei

Slu§übung unfereS fc^tnierigen ilmteS. SBir Ijoffen burd) biefe offene

Darlegung be§ 6ad)öer!jalt8 bie 9?id)tigfeit ber ftlageanbroljungen t>oc

geroiffer ©eite emriefen unb bie ©ebeutung ber fogenannten »fd^iDorja:

Sifte« auf iljren toafjren Söert jurüdgefü^rt ju fjaben. 90cöge jebe

(SortimentSfirma ifjr eigenes Gebaren für bie gotgen öerantrocrtliii

madjen, un§ aber mit Vorwürfen ufto., an melden e$ feiger niä)t

gefehlt Ijat, fernerhin nidjt behelligen.

Sollten ©ie ftd) oeranlajjt fefjen, unS bei SRütffenbung ber bei*

liegenben (Sxflärung*) nähere 2(uffd)lüffe über bort übliche SRabattfaf':

unb bie einfcfjtägigen 58erf)8ltniffe überhaupt ju geben, fo merben toir

bieS angefid)tS ber brängenben ©rlebigung fo mand)er fdjnxbenben

grage bantbar anerfennen.

§odjad)tung&bott

Augsburg unb granffurt a. SR., 15. Suli 1883.

&er s#orftattb beä ©erbaubeS ber ^rotritqial* unb £ofal*$ereine

im 2>curfd>cn Söuc^^anbcL

Xljeobor Sampart. 9ftaj $enbfdjet. SHorifc fcbenbrotk

*) $iefe ©rflärung lautete:

5tn ben SJorftonb beS SöerbanbeS ber ^proöinjiat- unb SofaUJBereinf

im $)eutfdjen ©ud^anbel, 3. be§ SBorfifcenben, §erm X^eobor

Sampart, in $lug$burg.

3n Slnerfennung ber Oon ber $>etegiertens$erfamtnlung bei

^probinjials unb Sofaloereine im 3>eutfd)en *8ud)Ijanbel Oftermeffe 1882
ju Seipjtg gejagten SBefctjlüffe gebe id) folgenbe ©rflärung ab:

erfldrung.
3>er Unterzeichnete madn* fid) tjiermit oerbmblidj, in feinem

@ortimentSgefd)afte folgenbe formen einhalten:

1. ©inen $unbenrabatt, toon SBieberberfäufern abgefeljen, in bei

$öf>e oon mefjr als 10% üom Sabenpreife, ober Söergünfti-

gungen, bie eine ©rljöfjung be$ föabattS über 10°/o buiau«

benrirfen mürben, nid)t ju gemäßen.
2. gebe« öffentliche Angebot Don Rabatt in äiffernmämger ober

unbeftimmter gaffung ju unterlaffen.
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W öffentliches Angebot fott aujjer ben Slnfünbigungen in

Seitungen, Journalen ufro. angefefjen »erben, wenn baSfelbe in ©djau*

fenftern ober in anbem Vorrichtungen bent ^ublifum öor klugen

gelegt, ober mittels gebrocfter, bejieljungSweife auf merijanifdjem SSege

öeroielfftltigter Anzeigen an <ßrtoatj>erfonen, ©eljörben, Korporationen

ufro. gerichtet wirb.

31. ©rflaruuB *ott Wer 8etyjtget fttrmeit,

betr. Regelung be* 33erfc^rö ber geiziger £>anbltmgcn unter*

emanber,

Slbgebrucft nacf) bem Original*8runbfä)reiben.

SSon ber Überzeugung geleitet, bafc alle äRa&regeln gegen bie

Sd)Ieuberei wirfung&lrö bleiben, fo lange ber inbtrefte Sejug bon

ßeipjiger ftanblungen ben ©djleuberftrmen nidjt unmöglich gemalt

ober bod? erfdjmert wirb, unb fo lange einzelne ßeipjiger ftirmen

burd) <Sdjleuberrabatt*Dfferten tyren auswärtigen KunbenfreiS er*

wettern ober einen fotdjen ju gewinnen fudpn, feljen wir unS Oer*

anlajjt, um unfererfeitS jur Slbljilfe beS atigemeinen ÜbelftanbeS bei*

jutragen,

fftr ben $erfe$r mit Seidiger gfirmett

folgenbe am 15. $)e$ember a. c. in $raft tretenbe ©efrimmungen ju

treffen.

1. 3)en bisher oon unS gemährten unb fünftig ju gemannten
normalen Rabatt erhalten nur nod) bie mir flicken, b. t). für
ben Slbfafc unfereS ©erlagS tatigen SortimentSbud)*
Ijanblungen, mit Hu8naljme berer, weldje und oon bem löor=

ftanbe be8 SBerbanbeS ber Sßrobinjial* unb ftretöoereine als

Sdjleuberer nadjgewiefen werben, bitten anberen ginnen liefern

mir nur noef) mit 15°/0 Rabatt gegen bar.

SluSnafymen büben:

a) alle Kontinuationen oon SieferungSwerfen (im (Sinne

ber 35erbanb8*(£rflärung),

b) Vertreibungen ber Kommiffionare unb Verleger
mit ber auSbrücflidjen Verftd)erung, bog fte für beren

^Priüatgebraudj gemacht werben,

c) SBerfä^reibungen ber Kommifftonare fürau$erbeutfd)e
girmen, meldje aber in jebem einzelnen Salle nam=

Ijaft ju madtjen ftnb,

22*
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d) ©erfdjreibungen Derjenigen ©arfortimenter, weltfy

fidj öerpflid)ten, unfern ©erlog an feine girma abju*

geben, meiere wir tfmen als vgefperrU bejeidmet Ijaben.

2. Sitten Seipjiger Sortimentern, meldje ben normalen ©erfe^r mit

und aufregt ju erhalten wünfdjen, müffen wir bic ©erpflidjtung

auferlegen, a) unfern Verlag nidjt an anbere Ijiefige ginnen

abzugeben, b) nidjt an auswärtige girmen $u liefern, oljne bafe

und in jebem einzelnen galle bie betreffenbe girma namhaft

gemacht wirb.

3. Sobalb begrünbeter ©erbadjt Oorltegt, bafj ein (Heftger Som*
miffionär ©erlangjettel Don auswärtigen girmen $u ©erfdjreibun=

gen mifjbraudjt, Werben wir bie ©erfef)rSfperre über fämt«
lidje Kommittenten beSfelben oerfjängen, refp. benfelben

nur nod) mit gefürjtem Rabatt liefern. 9J?it folgen ginnen,

meldje etwa burd) ifjre ©erlangjettel ober if)ren tarnen ben

inbireften ©ejug unfereS ©erlagcS ermöglichen füllten, Ijebeu

wir felbftberftänblid) jeben 53erfc^r auf.

ä^nlic^e ©erfefjrSbefdjränfungen audj an anberen 3en^ra^un^en
beS ©udjfymbelS, öon benen auS bie Sdjleuberei in faum geringerem

9J?ajje als bon ßetpjig auS betrieben wirb, für unfern ©erlag ein=

treten ju laffen, werben wir bebaut fein, jobalb wir bie Überzeugung

bon ber SBirffamfeit berfelben gewonnen fjaben. ©benfo behalten wir

un§ bor, fünftigf)in an ginnen, weldje jebe ©emüfiung für ben Sbfafc

unferer ©erlagSartifel unterlaffen, nur mit gefügtem SRabatt ju liefern.

So lange biefe SWagregeln nur bon ben bier unteraeidmeten

ginnen getroffen unb burd}gefüf>rt werben, barf man faum Iwffen,

baS Übel an ber SBurjel ju treffen. 3nbeS oertrauen wir auf bie

2Hadjt beS ©eifpielS unb auf bie madjfenbe ©infidjt, bafe bie (£rf)altung

eineS jafjlungSfäfngen, foliben Sortiments in ben ^roüin$ialftäbten

für ben ©erlagSfjanbel ein ©ebot nid^t nur ber Kollegialität, fonbem

aud) ber praftifdjen SSirtfdjaftSpolitif ift.

fieipjig, im «luguft 1883.

Söieitfopf & Härtel (©ua>©erlag). Sünder & $umblot.

gueS'S ©erlag (9t. föeiSlanb). ©. 51. Seemann.

©rttärung

(für Seipjiger Sortimenter beftimmt.)

$ierburd> oerpfltd)te idj mid), bei allen ©erfdjreibungen bon ben

girmen

©reitfopf & ©ärtel
2)uncfer & §umblot
gueS'S ©erlag (9*. SRetSlanb)

(£. §1. Seemann
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fofcm ba3 Verlangte nid)t für mein eigenes (Sorttmentögefdjäft, fonbern

für eine auSroärtige girma beftimmt ift, biefe girma auSbrücfltdj

namhaft ju machen.

gür anbere Ijteftge Budjljanblungen merbe ich burchauä feine

BefteHung auf SBerlagäartifel ber ermähnten girmen annehmen.

32. 8luttbfd)tetöett berfetöett Seidiger grirmeit,

betr. Siegelung bes SBerfeljrS ber Setygtger #anblungeit unter«

ehtanber.

Slbgebrucft nad) bem tu ber ©ibliottjet beä Bürfentoereinö beftnbtia)en

©remülar.

©eefjrter §err College!

2Bie S^nen au3 einer Anzeige im SBörfenblatte befannt fein

mirb, ^aben bie unterzeichneten toter 93erlag8firmen für ihren Berfehr

mit fieipjiger ©uchhanblungen bie in Anlage betgefügten Beftimmungen

getroffen. $)iefe ©eftimmungen fielen im mefentlichen Darauf ^in:

1. 2>cn tjicfigen unb auswärtigen €>djleuberfirmen ben inbireften

Bezug unfereS Berlages ju erfchroeren, menn nicf)t unmöglich

ju madt)en,

2. $a8 ©inbringen bon Buchbinbern unb anberen ©efdjäftSleuten

ot)ne fachgemä&e ober roiffenfehaftliche Borbilbung in ben Buch*

hanbel ju öerfnnbern.

SBie ju ermarten mar, fjat unfer Borger)en eine fet)r berfchteben*

artige Beurteilung erfahren, lebhaften Beifall bon feiten ber foliben

<Sortiment3buchhänbler, Suftimmung bon öielen $ommiffionären unb

einzelnen Berlegern, 9Ki&biHigung nur bon ben inbireften görberern

ber ©d)leuberei unb bon etlichen anberen BerufSgenoffen, bie, ber

©emegung im Bu<f)f)anbet fernftehenb, unfere 9lbfid)t oerfannt ^aben

ober meiere ber SKandjefterboftrin in unbebingter SBeife ^ulbigen.

3njtt>ifdjen ^aben mir an ber §anb ber <£rfat)rung bie fefte

Überzeugung gemonnen, bafj unfer Borgeln jum guten 3iele führen

irirb, fobalb nur noch eine 2lnja§t ßeipjiger unb au&märtiger ftollegen

ftd) unferem Borgeln anfchlie&t unb ben praf tif cr)en 33 oben be*

tritt, auf bem allein bie ©djleuberfrage jum 2lu§trag gebraut unb

bem großen SRotftanbe be3 $rotoinzial*<3ortiment8 abgeholfen merben fann.

$>a mir nun, geehrter £>err College, ber Überzeugung ftnb, ba&

auch (Sie lebt)afte3 3ntereffe an ber beregten Angelegenheit nehmen

unb bafj auch 3hnen 9lcic*) unS Der SStonfch am Gerzen liegt,

bie Stellung ßeipzißä al§ tommiffionSplafc unb Berfehr^

jentrum $u frftftigen unb ju tybtn,
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fo beehren wir unS, nachbem bic SJcetjrheit ber 3>ep. b. 2. V. eS ab«'

gelernt t)at ber fraglichen Angelegenheit burch eine ©efpredrong nd^et

ju treten, Sie $u einer ^onferenj auf

grettag, ben 2. ÜRobember, abenbS 8 U$r

im fleinen ©aale ber Vud)hftnbler*Vörfe einjutaben.

Um unfererfeitS nichts ju unterlagen, roaS jur CrrflÄrung be*

3roetf3 ber unS unb unferen ©efdjäftSfreunben oon unS auferlegten

VerIehrSbefcr)ränfungen bienen tönnte, erlauben mir unS im folgenben

när)er barauf einzugehen, unb bie auS bem oon und fyerbeigemünfdjten

$uftanbe ftd) ergebenben Vorteile unb Nachteile inS Sicht $u fefcen.

$ie Vefrimmung ad 1 richtet fid) f^einbar gegen alle Ijieftgen

ftommiffionSgefchäfte, Verleger, Antiquare unb anbere ©efd)&fte ohne

offenen £abennerfef)r. ©injelne gärten, bie biefelbe mit fid) führt,

finb üon unS nachträglich ju gunften ber foliben roiffenfehaftlichen

»Antiquariate«, bie ab unb $u auch mobemeS Sortiment beforgen,

unb in Siucfftc^t auf einzelne nach bem AuSlanbe ejportierenbe ginnen

gegen eine bon if>nen gegebene 3ufaÖe *m Sinne unferer ©rfldrung

gemilbert morben. dagegen mufcten nur bieje Vefrimmung bem $tom-

mifftonSbuchhanbel gegenüber ftreng aufregt erhalten. ©S liegt in ber

9iatur beS ÖtefchäftSbetriebS beS ftommiffionarS begrünbet, ba& er ben

gefd)äftlichen Sntereffen feines Auftraggebers in jeber SBeife bienen

mufj. Sftan roirb ihm baljer md)t roohl bie Verpflichtung auferlegen

fönnen, einzelnen Firmen, bie it)m namhaft gemacht toerben, feine

Verinittlerbienfte ju berfagen. AuS biefem ©runbe mufcte eine gene*

reite SRajjregel getroffen werben, meiere bie Lieferung bon

(Sortiment einfach ausfliegt- ©ine Ausnahme bon ber Siegel

glaubten mir nur injotoeit julaffen ju follen, als eS fict) um 8*
fteUungen hanbett, bie lebtgliih für bie Qtotdt beS ^rioatgebraud)*

ber ^rinaipale unb Golfen ober für bie ®efch&ftSbibliothefen ber

Verleger gemalt roerben.

£>a§ biefe 9Äafjregel für manchen Äommiffionar, namentlich für

ben Verforger »fleiner Vuchhanblungen« unbequem unb ftörenb tfi,

mufe jugegeben merben. 3nbeS liegt eS im 3ntereffe beS gefamten

StommifftonSbuchhanbelS, bie Vorwürfe, welche gegen ßetpjig als bie

S93wr^d flßc^^ U c x l L) l. 1 1 tx^ c x*b l ix ^ c t. ix ^ \ tx 1

0

1

^^ ut^iti^cii • ^^^fl^

Cüfcr lüclc&c^ ber Ciinxel ixp brinot tixbcnt S^crbinbunocn mit SSicbcr-

oerfeiufem unb ^ribaten in ber Sßrobinj aufgibt, fann nicht in ©etradjt

fommen gegenüber bem Vorteil beS guten föufeS unb beS Anjehen?

beS ßeipjiger ©efchäftSbetricbeS. 3m allgemeinen roirb unfere 3Ra6-

regel fid) als eine SBohltat für baS $ommifftonSgefchäft h«auSfteflen,

ba fie eine 9tucffet)r |s bem früheren einfacheren ®ef<häftSgange be^

beutet, ber nur ber Veförberung bon Rateten unb jur (Jrlebigung be#

ftaffengefchäftS biente. gür ben Verleger entfpringt auS ihrer 3)ura>

führung aujerbem ber Vorteil:
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1. ba6 er eine ffarere <£inftdjt in bie Stbfafcmege genrinnt, roelc^c

feine Strittet einfdjtagen, unb

2. ba& er inftanb gefefct wirb, auf fönte fömben, bie burd) ben

©ejug an» Reiter $anb ben ©erlcger umgeben, burdj ©er*

Weigerung ber Slu&lieferung einen 3)rucf ausüben.

Söebauertidj ift bietleidjt nur ba8 eine, ba& frebtifdjtüadjen, in§*

befonbere neu etablierten Sortimentern baS Seben ferner gemalt

wirb; inbe$ !ann manche ber auf biefe SBeife betroffenen girmen ftd)

burd) ©arbejug mit SRemtffionSberedjtigung au8 ber 9lot Reifen.

55>ic auf ben ©erfefjr mit Ijiefigen Sortimentern bezüglichen ©es

ftimmungen sub 2 bebürfen feiner meiteren äftotibierung. Sie ftnb

eine notroenbige Äonfequenj ber ©eftimmung ad 1.

Sitte girmen, melden mir ben bejügltdt)en Sfteberl unter ©in*

Gattung ber ®runbfäfce unfereS Sitfutar« bortegen tonnten, §aben ben*

fetben unterzeichnet

(S£ tjat berjeit bie fotgenbe ßifte Geltung:

g. St. ©rocfljauS, Sortiment unb Antiquariat. — ©itd)f)anblung be§

©erein3tjaufe§ (SRattfjieS & SSallmann). — ©ort gr. gtetfdjer, Sorti*

ment — Ötoftab goc!. — Otto $>arraffonrifc. — 3. (£. ^inridjS'fcfje

SSucfjfjanblung, Sortiment. — $irdjt)off & SBiganb. — Otto ßlemm,

Sortiment. — g. itö^tert Stntiquarium. — g.$öf)Ier, Sortiment.— ßö&ling'fcf)e ©ud)fjanblung (©uftaü SBolf). — Sincfe'fäe Seifj*

bibliotfjef unb ©ucfjljanblung ((£. SBafjt). — ßift & granefe. — §einr.

2)?attt)e$. — granj Cfjme. — SouiS SRocca. — Sftojjberg'fdje ©ucf)~

tyanbtung, Sortiment — SRotfjer & ©refdjer. — ©. SL Scfjmibt —
S>erig'Jd)e ©ucfjf)anbtung. — St. Jnrietmeljer, Sortiment — ^ermann
SSogeL — 3anöcn&er9 * $imtt).

& Staacfmann, ©arfortiment — g. $otcfmar, ©arfortiment

Die ©arjortimente S. Staacfmann unb g. ©otefmar $aben

bie 3"foge gegeben, unfern Vertag bon ben Setpjiger girmen nur an

bie borfteljenben ju liefern.

2Rit ber ©itte, un8 unter ber Slbreffe be8 mitunterjeidt)neten

1R. SReiSlanb bon ber Annahme unferer (ginlabung balbigft in

StetmtniS ju fefccn, beaiefjenttidj bie beitiegenbe Crrftfirung, falls Sie

cinberftanben ftnb, unterjeidmen $u motten, jeidjnen mir

Seipjtg, im Oftober 1888.

Ijodjadt}tung8bolI

©reitfopf & gärtet (©udt>©erlag). Stander & §umblot

gueS'3 ©ertag (3t SleiSlanb). (£. St. Seemann.

Digitized by Google



344 32. Kunbfdjretfon beufelfon Seliger girmen uf». 1883.

<£rttdtttitg:

gür bcn Serfeljr mit Seipjiger girmen

treffen mir $ur görberung beS foltbcn <§ortiment8buö)f)anbelft folgen!*

am 15. Dftober a. c. in Äraft tretenbe ©eftimmungen.

1. 3)en btöljer bon und genährten unb fünftig $u gero&l)reiiben

normalen Siabatt ermatten nur nodj bie wirf litten, b. 1). für ben

Stbfafc unfereS JöerlagS tätigen Sortiment3bu<r)f)anbs

tun gen, mit Hu&naljnie berer, meiere un§ bon bem SSorftanbe

be$ SßerbanbeS ber «ßrobinjial* unb Sfre&bereine als Sdjleuberer

nadjgenriefen merben, aufeerbem beneigcntttd)en3lntiquariat§-

bu^anblungen, meiere nur auSnaljmSmetfe für einzelne i^rer

ftunben moberneS Sortiment beforgen. bitten anberen girmen

liefern mir nur nod) mit 15°/0 Rabatt gegen bar.

3lu8naljmen bilben:

a) Stile $ontinuationen bon CieferungStoerten (nad) fte^tf*

berbflidjtung).

b) SBerfdjreibungeri ber $ommiffionäre unb Verleger
mit ber auSbrücfliefen Angabe, ba§ fie für bereu

^ribatgebraud) gemalt »erben,

c) Serfdjreibungen ber ftommiffton&re für auSlänbtf dje*)

girmen, meiere aber in jebem einzelnen gaffe nanu

Ijaft ju madjen finb,

d) 33erfd)reibungen Derjenigen ©arfortimente unb Sinti*

quariate, roeld)e ftdj berbflidjten, unfern ©erlag an

feine girma abjugeben, meldje mir Uinen als »gefperrt«

bejetdmet Ijaben.

2. Sitten Seipjiger ©ortimentern, roeldje ben normalen 8er*

tefyx mit un8 aufredet ju erhalten mün|rf)en, muffen mir bie

23erbflidjtung auferlegen,

a) unfent ©erlag nid)t an anbere ljiefige ginnen abju*

geben,

b) nidjt an auSmärtige girmen ju tiefern, o$ne ba& unl

in jebem einzelnen gatte bie betreffenbe girma namhaft
gemadjt wirb.

M *>
ĉ

terrcl* ut* M« @^w«iÄ lotten babei alft Snlanb be* S^utjdKr
Jöucgtjanöelä cmgefcfjen lucrben.
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33. Suriftifdj^Wtifdie »eartettmtß*)

bei

Statuts tft* 35x\mtevzhi* ter Vtwlfäm BwJrtättfckr

Dr. ^oul e^mibt.

$>em ©orftanbe oorgelegt am 9. Oftober 1883.

($en Abänberung«üorfchlägen folgen bei jebem Paragraphen bie zugehörigen

SKotiöe in Heiner ©c^rift.)

§ 1. 3tt>ecf.

3)er Sörfenüerein ber 5)eutfd)€n SBudjfjänbler ift eine ©enoffen*

fcfyaft mit iuriftifet)cr ^ßerfönlidjfeit unb befdjränfter Haftpflicht, im
(Sinne beS Sönigl. ©üd)f. ©efe^eö Dom 15. 3uni 1868 (§§ 10-88,
56— 60). ©r §at feineu ©ifc in fieipjig.

2)cr Stotd be§ S8erein§ gef)t ba^in, ba§ SBohl unb bie 3ntereffen

be§ 3)eutfdt)en 93ud)hanbel3 unb feiner Singehörigen tun liefet ju pflegen

unb ju förbern.

SnSbefonbere gehören hierher:

a) ufro.

1. €« empfiehlt [ich, auSbrücflich auSmfprechen, bafe ber herein nietjt bem
9tetch«gefefce oom 4. 3uli 1868 (SnoerbSgenoffenfchaften mit unbegrenzter ©ollbar*

haft) r fonbern bem 5ächf. ©efefre Dom 15. %vmi 1868 unb fttoar al« Wenoi'icn-

fciun't mit befebränfter Haftpflicht unterteilt fein null, (£€ ergibt ftdt> bie« fd)on

aud § 3 ber Statuten, ba fid) hieniach bie finanziellen Pflichten ber SKttglieber

in ber Bezahlung beftimmter Beiträge erfdjöpfen füllen.

2. Abf. 2 be« § 1 ift et»ad fch»ülftig gefafet unb gibt zu SRifct>erfiänb=

niffen Anlafe. 3n8befonbere bleibt e$ zweifelhaft, ob bie ©dilufjroorte »im »etteften

Umfange« fich auf bie unmittelbar öorangehenben SBorte »feine Angehörigen«
obtr auf ben Eingang bei Abfafce& beziehen foHen. SRit anberen ©orten:
£6 bleibt unflar, ob ton »Angehörigen im »eiteften Umfange« ober oon »3n=
terfffenoertretung im »eiteften Umfange« bie JRebe fein foQ. Augenfcheinlich

ift ba* fiebere gemeint; benn unter »Angehöngen im » eiteften Umfange«
fönnten auch ©uchbruder unb Budjbinber uf». öerftanben »erben, bie offenbar

auSgefchloffen bleiben foHten.

u+ XlllT ILGDTlLt:«««»" W W I ^ ^^»* ~~w »»»»»»J

1. ßur Aufnahme in ben herein befähigt ift jebe pfytfrföe ober

iuriftifc^e Sßerfon, bie

a) innerhalb be$ 5)eutfd)en 9teid|e$ als (Sinjelöollfaufmann im

©inne bon art 19 unb 28, 1 be§ allgemeinen $>eutfd)en

$anbeI3gefejjbud)8 ober als Teilhaber einer offenen #anbel8*

gefeUfdjaft ober als perfönlich faftenber ©efeüfäafter einer

) xJiefeioe oezteot fid) nur auf ote oeittmmungen oe© rectoierten oeretn*«

ftotut* toom 25. April 1880.
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$omtnanbitgefelIfchaft auf ftftien ober als Äftiengefettfchaft ba*

ftefjenbe ©eroerbe al8 ißuchhänbler betreibt unb

b) ben in biefem Statute oorgefetjenen Mufnahmeerforberniffen

genügt.

2. $118 53ud)f)dnbler im Sinne ber JBeftimmung unter 1 a gelten

auci) SRufitalien*, ßanbfarten*, $unft*$dnbler, Antiquare unb Settung*;

berleger.

3. $>en unter la ermahnten ^erfonen fielen biejenigen gleid),

bie ein ftehenbeS bud$dnblcrifcf)e8 ©etoerbe ber unter la enoä^nten

Ärt nic^t für eigene SRecfynung, fonbcrn als SÖorft&nbe, Direktoren ober

ßiquibatoren einer Slftiengefettfchaft ober al& ßtquibatoren einer £anbel§*

gefettfc^aft ober al3 öerantroortliche Seiter einer im ©efifoe oon juriftifchen

ißerfonen, grauen ober 93etoormunbetcn befinblichen ©udjhanblung ober

al& Sequefter einer für bie ©Iftubigerfdjaft oertoalteten öu^anblung
Dctrctoen.

4. 95udjh&nbler be8 Slu&lanbeS finb jur 8ufnat)me befolgt unb

berechtigt, menn fte au&er bcn unter 1—3 bermeinten (£rforberniffen

bartun, baß fte it)rer Nationalität ober tt)rem ©etoerbebetriebe naa)

als Angehörige beS Deutzen ©uchhanbel« anjufetjen fmb. Den

2hta)f)anblern in Öfterreich*Ungarn, ben ruften Dftfeeprooinjen unb

ber Schmeiß bleibt ber julefct ermähnte 9tochmet$ bi» auf toritere*

nachgelaffen.

5. ßur Aufnahme ift erforberlid):

a) ber Sßottbeftfc ber bürgerlichen (Ehrenrechte, fottrie, bafc gegen ben

Anfuc^cnben femeriet Datumftftnbe vorliegen, bie nach § 10
>

3. 3, 4 ber Statuten bie StuSfchließung eine* aRitgliebe* ge*

bieten ober rechtfertigen;

b) ber 9?ad)TOetö ber unter la bej. 2, 8, 4 aufgeführten %aU
umftftnbe;

c) cf. bisher. St. § 2 unter 4

d) „ „ « n 2 „ 5

e) „ n » h 2 „ 6.

Die nach te« ©eftimmungen unter b, c unb d erforberlichen

Schriftftücfe ufto. bis

»nach Eingang be3 (Eintritt8gelbe3.«

$le jefrige Raffung be* § 2 fdjeint in mefcrfad)er »e^te^ung Demjenigen,

roa* bie Statuten au8tyrcd>en »ollen, nid)t $u entjpredjen.

1. 92aa) bem SBortlaut ber Statuten ift je ber 5Bud)f)änbIer be* «u*=
lanbe* aufnafjmefäftg. fcternad) Wttre etn ©udjbänbler in $ari«, ber feiner

Ration unb feinem Öefdtfftäbetrtebe nad) lebtgltd) ftranjofe ift, aufnahmefähig

$te8 ift Oon ben Statuten (§ 1) nldjt beabfidjügt, bie fein internationale*,

fonbern ein nationale* §nftttut fdjaffen wollen. 'EeSöatb bte Mpofttion

unter 4. S)te am @d)luffe berfelben getroffene ©eftlmmung «anfertigt fid)

burd) bie Sebeutung be* $eutfd)tum* in ben in Rebe ftetjenben Xiftriften.

2. Eaa? bem SSortlaut ber Statuten ift jeber »ud^änbler aufnafcme;

fäfyg, ba^er aud)
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a) Derjenige, bei ben Söudjhanbel nidrt Don einet ftehenben 9iifbevlafiung

au», fonbent im Umherjietjen beireibt, ber felbftänbige iblporteur;

b) Derjenige, ber ben 93ud)t)anbel Iebigtich als Mebengewerbe einem

§anbwerlSbetriebe betreibt, ber ©uchhänbler , ber nebenbei mit ©üdjern

hanbelt;

c) Derjenige, ber ben SBuchhanbel nur tröbelmäfeig (im Sinne Don art. 10

beS $anbel8gefe$bud)S) betreibt, ber Heine Antiquar, ber mit alten Südjern

l CDQnie lT
i »*f

3)ie unter a—c gebauten Äategorien Don 93ud)f)anblem bat baS Statut

offenftcbtlid) auSfchltefeen wollen, aber feinem Wortlaute nad) nicht auSgefchloffen.

$3 empfiehlt ftd) baljer bie ftaffung. unter 1 a, bie fief) ihrem Wortlaute nad)

mögltoMt an baS ^anbel«gefe^bud> unb an bie ©ewerbeorbnung anlehnt. Cffen -

bar tjaben bie Statuten nur ben als aufnahmefähig bezeichnen wollen, ber baS

ftc benbe ©ewerbe al* bud)$änblerifd)er Sollfaufmann betreibt, ben s

-tfudj

iänbler alfo, ber jur Slnmelbung feiner ftirma unb Rührung Don $anbel&=

büdjem Derpflid)tct ift.

3. $te fiifte unter 3 mar burtt) einige bislang überfeine Kategorien }U

ergänzen unb mögltd)ft ben Sefttmmungen beS §anbelSa,efe&bud)S anaupaffen.

4. Unter 5 a mufete nodi erwähnt »erben, ba& berjenige nidu aufnähme*
rärjig ift, gegen ben Umftänbe borltegen, bie — nad) ber Aufnahme eingetreten

— bie ÄuSfchÜefrong rechtfertigen würben. Sine Derartige SBefitmmung ift baS

Äorrelat ju § 10 ber Statuten.

5. Die $>tSpofttion unter 9er. 2 ber bisherigen Statuten erfdjetnt unnötig.

3n Deutfdjlanb ift ein Nachweis fraglicher Wrt uberflufftg, ba nach § 1 ber

©ewerbeorbnung jeber ben ©udjfjanbel betreiben fann. §ür ba« HuSlanb ift

bte fragliche ©eftlmmung unpraftifd) unb faum burchfüt)rbar (93ud)hfinbler tn

ftonftantinopein.

6. S)aS SKequtftt unter 9?r. 3 ber Statuten mar ben Seftimmungen unter

1—4 be$ reDibierten Statuts ju aboptteren.

7. 3)ie Schlußworte beS § U »refp. beS SeitrageSt fönnen unbebenfltd)

gefhrtchen werben. Sollen fte beibehalten werben, würbe ftd) folgenbe Raffung

empfehlen: >Ta3 eintretend SRttglieb hat ben ftatutenmäfeigen ©eitrag für baS

jur 8ett beS Beitrittes laufenbe ©efchäftSjaljr $u entrichten.«

§ 8- Winten ber ^itgttebcr.

Sub 1 ift ftatt »^Beitrag« >3at)re§beiträge« unb sub 2 ftatt

sfofort« »binnen 14 Sagen« ju fefcen.

<£S empfiehlt ftcb, in ben Sellen beS Slbfafe 2 eine beftimmte ftrtfi etn*

lufefcen. 3)aS «fofort« tft etwas unbeftimmt ©ei 1 empfiehlt ftd) »3ahreS=

beiträae« anftatt >93elträae«. um ©inflana mit § 14. 3 bmufteQen.

§ 4. 8ec$tc ber SWÜglteber.

(bleibt.)

§ 5. aRiiöItebföaft.

SMe 2Rügltebföaft ru^t auf ber «ßerfon. gebet £ettne§mer ober

9fterjräfentant einer Jpanblung (§ 2 cf. la unb 8) ettoirbt mit feinem

Eintritte in ben ©örfenberetn bte SKitgliebfc^aft nur pcrfonlid), ber*

btnbet aber bamit iugleid) bte §anblung, beren 2eilnei)mer ober 9?e*

prSfentant er ift, auf bie $auer feiner gunftion als Xeilne^mer ober

Steprafentant jur ©rfüttung ber § 3 ju 3 übernommenen Verpflichtung.
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Söebormunbete, grauen unb juriftifd)e $erfonen finb $ur %u&*

Übung ber Sterte au« § 4 ad 8 gar nidjt, au« § 4 ad 2 nur burd)

beglaubigte Vertreter berechtigt.

3n § 6 war nldjt hut ber Zeitnehmer einer §anblung, fonbern aui
ber Kepräfentant einer folgen ju erwähnen, gerner war au«$ufpret^en.

ba§ ber Zeitnehmer ober fltepräjentant feine §anblung nur auf bie Stauer feiner

Zetlnaljme bej. SRetoräfentantenfdjaft binbet; bie« ift auaenfdjeinlid) ber Sinn
ber Statuten, flnftatt § 2 ad 5 war beffer § 3 ju 3 gu gitteren, ba § 3

eben bie ^fliditen ber ffllitglteber Definiert. S)er $affu« »erwerbe bte SRttglitk

fäaft nur perfönltd> ift bem Eingänge be« $aragraj>b gegenüber felbftoerftänbltd»

unb fann wegfallen. Änftatt >Unmünbigec war ju fagen »©cüormunöete«,

ba ba« Statut augenfdpinlid) aud) ®etfte«rrante unb unter Sormunbfdjaft ge*

ftellte ©erfdjwenber mit im Äuge Ijat.

§ 6. a»Ugtieberroße.

(bleibt.)

§ 7. tkrluft ber aÄitgttebf^aft

2)ie SRitgliebfchaft geht tterloren:

1. burd) ben lob,

bodj fott bie §anblung, ber ein toerftorbener (Senoffe al« 3«*

faber, ietlhaber ober ^Repräsentant (§ 2, 8) angehört, bi« jum

Ccnbe be« Äalenberjafjre«, in wettern ber lob erfolgte, bie 9cec$te

be£ SBerftorbenen, mit Wu«naljme ber in § 4, unter 2 unb 8

aufgeführten ©efugniffe, ausüben bürfen;

2. burd) auSbrücflid) erflärten Austritt;

ber freiwillige Austritt au« bem herein ift jebem Sftitgltebe

ju jeber 3"* geftattet; bod) mu& ber Austritt fc^riftlidt) erflfirt

werben unb gilt erft mit bem 3*itpunfte al« oolljogen, mit bem

bie fdjriftlidje &u«triti«erfla'rung an ben SBorftanb gelangt ift;

3. burd) fingierten 2lu«tritt.

Sil« ausgetreten wirb angefehen

a) Derjenige, ber bie 3ö^un9 eines ftatutenmäfctg ausgeworfenen

^Beitrage« au«brüd1id) berweigert,

b) berjenige, ber mit einem ftatutenm&gig ausgeworfenen ÜBeürag

ein 3ahr ^an9 {bon &x erften Qa^lungSaufforberung ge*

rennet) trofc zweimaliger (Erinnerung im SRücfftanbe ber;

blieben ift.

30$ 3eitpun!t be« StuStritt« gilt im galk ber 9fr. 8 ber

3eitpunft ber 23eigerung«erflärung be$. ba« (£nbe be« Söhre*.

4. bann, wenn ba« SDtttglieb aufhört, ein bviäfil!ixti>Ux\fä& (Skjäjaft,

fei e« felbftanbig, fei eS für frembe töethnung (§ 2 ad 3) ja

betreiben.
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SDic 9ted)t«folge unter 4 tritt nid)t ein, bafern ba« mu
glteb innerhalb trier SBodjen nadj ber Aufgabe ber Söud^anbler*

brande erflärt, audf) femer bem Vereine angehören ju motten,

unb wenn ber Sßorftanb biefe ©rflärung genehmigt.

5. burd) ftatutenmafeige Slu«fchiie&ung (cf. § 8 ftgb.)

L ($u 1.) $er SluSbrucI »bie ftanblung be« Derftorbenen ©enoffen« ift

etwa« $u eng, ba aud) ber ftaU in» Äuge flu faffen ift, bofe ba« Derftorbene

SHttalieb nur Repräsentant einer §anblung mar (@t. § 2 unter 3). S)er

5lu«orucf »Sterbejahre gibt $u 3tt>€ifeln Slnlafj; *« empfiehlt fich bafjer bie Dor=

gefebjagene Raffung, dbenfo fann bie 3iebewenbung »bie perfönltchen SReajte

ber 2Kttgtiebfd)aft< Streit Darüber erregen, welche Shfedjte benn al« perfönlidje

<Red)te anjufehen feien. Bwedmäfeig ift e« be«halb, bie betr. 9ied)te burd) SBe^

jugnahme auf § 4 ju fonfretifieren.

II. (ju 2.) $ie gaffung ber 92r. 2 täfet Zweifel barüber gu, ob bie Sd)rift=

form Essential be« Austritte« fein foß. »ie gewählte tHfung bringt bie

Unerläfelicbfeit ber Schrtftform b«utlic^ $um $u«brud. 25er nachfolgenbe £a&
»&ür — jurücfgegeben »erben« gehört in § 11.

III. ($u 3.) ®ie Raffung ber 92r. 3 ift nicht ganj flar unb ftefjt in

offenbarem ©iberfprudje mit § 10 9?r. 5. (£« empfiehlt fich baher bie jefrige

i^affung. sJ?ach berfelben wirb ber 9(u«tritt be« $ahlung«wetgernben ober $ahluna«=

jetumtgen SRitgltebe« einfach fingiert; ber fingierte Austritt erscheint al« etne

©träfe ber 3ahlung«Derwelgerung be*. =fäumni«, bie 51t ben fritifd)en ßeitpunften

ipso jure in« fieben tritt.

IV. (ju 4.) $>er «u«brurf »burd) Aufgabe be« ©efchäft«« ift batb ju

weit balb $u eng. @r umfafet auch bie gfäfle, wo ein SWitglieb ba« G&efchäft

aufgibt, um fofort ein neue« $u grünben; ferner bie Säße, wo ba« SRitglieb

ba«' fclbftänbige ©efchäft aufgibt, um fofort eine 9kpräfentantenftefle im Sinne
Don § 2 unter 3 anzunehmen; hingegen nid)t bie gaße, wo ein SJKtglieb feine

SRepräfentantenfunftlon im Sinne Don § 2 unter 3 aufgibt, olme eine neue

bergl. ju befleiben ober ein felbftänbige« ©efdjäft ju beginnen. $ie erften beiben

ftäße foflen aber augenfdjeinlich bem Geltungsbereiche ber 9er. 4 entzogen fein,

währenb ber lefete fraß bemfelben ju unterfteflen ift. <£« ift bc«t)alb bie oben

gewählte Raffung geboten. 9toch ber bermaltgen ftaffung ber 9?r. 4 fann bie

tfrage, ob beT jur Stühe ©etretene bie SDcitglicbfchaft behält, jahrelang in ber

Schwebe bleiben; biefer Sflifeftanb wirb Dermieben burch t$«ftfe$ung einer dx-

flärungSfrift. $er Schlufefafc be« § 7 gehört befier in ben fpesleß Don ber

ÄuSfchliefeung hanbetnben § 9.

§ 8. ©rfinbe ber &usfd)liefeimg.

(§10 be« Statuts).

5)ie $at«fd)lief$ung mufj erfolgen, wenn ein SDcitglieb be« öörfen*

Derein«

1. fia^ eine« betrügerifc^en 53anfrotte§ ober eine« naä^ 5lnftc^t ber

§auptberfammlung ente^renben Serbrec^en« ober SBergefjen«

fchulbtg gemalt hat.

Sie fann erfolgen:

2. »egen fortbauernber Wdjtbeadjtung ber nach § 3 51t erfüffenben

Verpflichtungen

;
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3. (ufm. § 10 9cr. 3)

4. ( n „10 „ 4)

5. ( „ 10 „ 6).

$)ie als $u§jd)lie&ung§grünbc aufgeführten $atfad)en ftnb all

foldje nidit nur bann roirffam, menn jic fiel) roafjrenb ber Stauer ber

SDiitgliebfcfyaft ereignen, fonbem audj bann, roenn fie bereits uor Qz-

tangung ber SRitgliebfcfyaft gefdjefyen, $ur ßeit ber Aufnahme aber bem

SJorftanbe bejro. ber angerufenen §auptoerfammluug nod) nidjt befannt

roaren.

§ 9. ttueföliefeunge&erfatiren.

Die SluSfc^liefjung aus bem ^örfenöeretn fann nur auf Äntrag

be$ ©orftanbe* unb burd) einen ©efdjlujj ber ipauptoerfammlung er*

folgen, ju beffen ©ültigfeit eine 9ftet)rf)eit üon ,
/I

ber abftimmenbeit

Sftitgtieber erforbertiä) ift.

kommen Xatfacf)en ufro.

f.
ben jefcigen § 9 bis jum ©cfyluffe.

T)k Äusfdjliefeung roirb burd) bas ^örfenblatt befannt gemafy.

SU H 8 unb 9.

SHe Umgeftaltung ber 9 unb 10 unb bereu SRangierung cor § 8 bei

Statuts war burd) baB Grforbernlfc einer ft)ftematifd)en Slnorbnung ber Statuten

geboten. 3n$befonbere erfaßten e« jmecfmä&ig, erft bie ÄuSf^UefurngSgrünbe -
ba$ materielle SRectjt — unb bann baä «u8fd)liefjung8t>erfa§ren — ba$ formelle

9ted)t — ju geben.

3u § 8: $ie (Sinfdjaltung beS SBorteS >^ergeb,en« in 9er. 1 war geboten,

um «InfajluB an bie Xerminologie beö 9teid)äftrafgefeftbud)e3 ju gewinnen, Sa*
berfelben werben eine grofcc 9ln$al)l enteljrenber DeTitte ($>iebftabj, UnterfdjlagungJ

alÄ $3ergeb>n bejela^net.

Xte 9er. 5 mufete weggelafjen werben; benn gilt ber flteftant nadj § 7

unter 3 fd)on alÄ auägef oft eben, fo ift ein $tuSfd)lufe berfelben nid)t erft

erforberltdj. 3)er SReftant tjat eben naety Ablauf ber 3a$re*frift ipso jurt

feine 3Kitglieb|0)aft üerloren.

S)ie §tnjufügung beS Sd)lufjfafoe$ liegt im Sinne ber Statuten; fonft

würbe ber, ber oor ber ftufnatjme ein entetyrenbeS 3$erbred)en beging, ba$ erji

nad) ber ftufnaljme entbedt würbe, nld)t aud bem Vereine entfernt werben

fönnen. $>te 9er. 5 btefe* ^aragra^en würbe nidjt genug fdjüfeeu, ba ber Äw>
genommene baS betr. Serbrea)en nid)t boloS t»erfabwiegen ju tyaben braucht:

Dtelleidjt war er gar nidjt barüber befragt worben.

§10. ^Öiebcranfnautne eines 3(u&aefcbiebenen.

(§ 8 be* ©tatut«).

1. ©nem nac§ § 7 unter 9er. 2 unb 4 auSgefc^tebenen SRitgliebe

ift ber ffiiebereintritt in ben herein auf erneuerte fta tuten*

mä&i9 e ^Inmelbung (b. i beim SBorljanbenfetn ber in § 2 feft*

gefegten Stufnnljmebcbingungen) gegen noc^matige (Jrleguncj be«
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©ntritt&getbed unb 9iad)&af)lung etnm rücfftänbigcr SBeitrftge au«

ber Seit feiner 2RUgtiebf(f)aft üerfiattet.

2. ©in nad) § 7 unter 9fr. 3 unb 5 au«gefd)tebene« SRitglteb

fann (abgelesen Don ben in § 2 feftgefefcten Slufnafjmeerforber*

niffen) nur burd) SSefdjlujj ber ^auptDerfammtung, ber Don
s
/4 ber abftimmenben SRitglieber ju faffen ift, gegen ©riegung

ber ettDa Don früher Ijer nod) rücfftänbtgen Beiträge, unb unter

nochmaliger (Entrichtung be« ©ntritt«gelbe« nrieberum in ben

herein aufgenommen werben.

3. 3)em nad) § 7 unter 9fr. 2, 4 unb 5 au«gefdjiebenen SKit*

gliebe fann bie unter 1 unb 2 Dorgefd)riebene nochmalige (£nU

vic^tung be« @intritt«gelbe« burd) 53efd)lufj be« Jöorftanbe« er«

taffen roerben.

ju I io.

$er Inhalt ber §§ 9 unb 11 be« Statut« war ft}ftematiff^ ju grup*

pieren.

(£3 tft ju unterbleiben ^juifc^en

a) ben ehreuDon «uSgejchicbenen (§ 7 9?r. 2 unb 4) unb
b) ben unehrenüofl &u«aefehiebeuen (§ 7 9lr 3 unb 5).

3Me ehrenvoll ^lu^gcfchicbenen waren unbefchrtinft jur ©teberaufnahme
jujulafien, alfo auch (wa« in ben bisherigen Statuten au« Veifchen ntd/t er«

wäl)nt ift) Derjenige, ber fein ©efdjäft aufgegeben hatte, nach Vegrünbung etnef

neuen ©efchäft«.

SBct ben unefjrentooll 2lu8gefcf)iebenen mar bte in ben Statuten Dar*

?,efehene ß^brittel^ajorität &u erforbem. 9cur hatte man um eine Äon-
ormität jwifchen § 9 a b unb § 10 fjenufteflen, bie ßmeibrittetSRajorität nach

bei 3(ü)l ber fcbftimmenben ju bemeffen.

Stet ben ehrenvoll 91u«gefd)tebenen erfd)ien ein $iäpenö Dom nochmaligen

©nhirt«gelbe tunlich, ebenfo bei ben wegen Äeftterung «uSgefdjtebenen , nicht

hingegen bei ben Mu«gefchloffenen.

§ 11. üedjtßfolgen be$ Sluöföetbcn*.

(§ 12 be« Statut«).

$a« HRitgtieb Derliert in unb mit bem 93erlufte ber 2Ritglieb«

fct)aft (§ 7) jeben Stnfprucf) an ba« Vermögen be« herein«.

%üx ben ©eitrag be« ®alenberjaf)re«, innerhalb beffen ber ©er-

lufi ber SWitgltebfdjaft erfolgt, bleibt ba« au«fd)eibenbe SWitglieb

bert)aftet.

$ie Veftimmuna be« alten § 12 febetnt im SBiberfpruebe *u fteben mit

§ 3, benn währenb fid) nach § 3 bie fingierte Verpflichtung ber SRltglieber in

ber ßa^lung ber ftatutenmäfeig ausgeworfenen Jahresbeiträge erfctjöpft, wirb

^icr ben SJJitgliebern be« Verein« bie Verpflichtung auferlegt, bie @djutben be«

herein« anteilig $u tragen. (£« wirb fomit ben SJcitgliebern bem Verein gegen-

über im^rinjipe eine unbefdjränrte Haftung auferlegt, ba bie Srfjulben

be« herein« unDerbältni«mäfeig
t
gro& fein tönnen. d« empfiehlt fich banach bie

neue Raffung ber€tatuten. $ie $nberung ift um be«willen ungefährlich, weil fie

tm (Brunbe nur theoretifch Don Gelang ift. (Sine tiberfchulbung be« Verein«
unb ein panifmäfjige« «u«treten ber SRitglieber ift ja nicht ju befürchten.



352 33. 3uriftifa:fritifcfie Bearbeitung be4 Statut* ufw. 1883.

§ 12, (neu) ©eföäftßja&r be£ «ereiu«.

2)a§ ($efd)äft§jaljr be3 93erein$ f&Qt mit bem Salcnbcria^T ju*

fammen.
Sine Nennung bcö Okicbaft^ia^rc« erfd)eint geboten unb ftnbet ftdj in faft

Lilien ^tdtut^it

.

§ 13 in «erbinbnng mit §§ 24, 36 flgb. betr. baS Ber^dltnU

beg »orftanbe* gu bett »uSföfiffen, mtb ba« $erl#lrtri£ Nrr

$uffdjüffe ju ber £au£röerfatmnlung.

$ie ©efrimmungen ber (Statuten, bie baS SBerljaltniS be£ 33or=

ftanbeS ju ben 3lu§fd)üffen betreffen, leiben an feljr erljebltdjen tSifcer

fprüdfen unb Unflarljeiten, roie fid) au§ folgenbem ergibt.

§ält man fid) an bie ©eftimmungen be§ § 24, ber bie 33efug=

niffe beS SorftanbeS prinjipiell regeln fott, fo tonnen biefelben nur

bafjin berftanben werben, bajj ber SBorftanb ba§ auSübenbe Crgan
beS SSereinS fein fott, bem bie SluSfdjüffe nur als ©e^ilfen jut

Seite treten. Unb jttxir befdjranft fid) biefe ©et)ilfenfd)aft tcbigltdj

auf bie interne SSermaltung beS 93eretn3, nidjt auf beffen SBertretung

nad) äugen, bie bem SBorftanbe unter allen Umftänben re*

feroiert bleibt SSorftanb unb Slu8fd)üffe ftnb banadj nadj § 24

nict)t foorbiniert, bie SluSfdjüffe finb öielmeljr bem SSorftanbe

fuborbiniert.

$>a& biefe Sluffaffung im § 24 jum SluSbruäe gefommen tftt

lefjrt bie (£rtt>&gung, bajj nad)

§ 24,5 ber SBorftanb, nict)t ber föedmungöauSfdmfc, ba& Vermögen

bc$ SßereinS öerroalten fott,

§ 24,6 bem SBorftanbe bie Oberauffid)t über bie ©ibliot^ef unb

baS ©örfenblatt ufm., fomit aber audj nohoeitbigeriDeiff

eine Sluffi^t über ben ©ibliotfjef- unb ben ©örfenblatt*

auSfdmjj juftetjt,

§ 24,7 ber Sorftanb, nicr)t ber betreffenbe SluSfdjufc bie für bie

SBereinSanftalten erforberlictyen ^Beamten roäljlt ufto.

9Kit ber fjiernad) im § 24 jum HuSbrucf gebrauten Sluffaffung

ftimmen aber biejenigen ^Bestimmungen nid)t allenthalben überein, bie

in ben §§ 36—43 be$üglid) ber einjelnen $lu§fd)üf}e getroffen jtn&.

Der ©efidjtSpunft, toonadj bie $lu$ftf)üffe nur als ©ebiljen, als

ftoabjutoren beS SSorftanbeS erfdjeinen, ift jroeifelloS aufrecht erhalten

in § 29 bejüglidj be3 $auptau$fd)uffe§, unb in § 41 bezüglich N#
58ibliotI)efau§fd)uffe§.

2)er §auptau§fdju& Ijat lebiglid) bie ©efugniS, bem SSorftanfc

mit einem ©utadjten jur §anb ju gefjen. (Sine Verpflichtung be$ SBor-

ftanbeS jur Befolgung be£ Pom §auptau8fd)u& abgegebenen ©utad)ten*

befielt nad) bem Haren SBortlautc be§ § 39 nidjt. ©ibt ber $aupt-
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audfdjufs fein ®utad)ten (cf. § 39 unter 2) bafjin ab, bafj ein 5tuf*

naljmegefud) ju berroerfen fei, fo fann ber SBorftanb trofcbem bie

^lufnafjme berfügen. 35er §auptau*)ct)ufe Ijat ober nur Äonfultatib*
bot um, er ift nur ©efyilje be£ $orftanbe$. Ob biefe 33eftimmung

opportun ift, bleibt bafjingeftellt, {ebenfalls ift § 89 in 3krbinbung

mit 24 nidjt anberS ju Oerfte^en.

(Sbenfo ift ober oud) bie ©eljilfcnftellung be£ SHbltotfjefs

au§fdjuffe3 auSgefprodjen in § 41. $iernad) liegt bie SBermaltung
ber 99ibliotf)ef bem 33orftanbc ob, ber AuSfdjufj ift nur ju fac^oer-

ftänbigem State befugt. SBenn in § 41 weiter bemcrft ift, ba§

ber ^tudfc^ug bie tedjnifcfye SSerroaltung ber 5Hbliotljef ju beauffidjtigen

fjabe, fo fann nad) bem unmittelbar Voraufge^enben unb nadj § 24,6

(Ober aufpdjt!) nur ein ber Dberauffidjt be8 SorftanbeS untermor^

feneS Auffid)t3red)t gemeint fein.

§iernaa) liegt tat(äd)lid) bie Sadje fo, bog ber Sßorftanb bejüglia)

ber $ibltotf>ef3angelegenl)eiten fcfjlcd&terbingS bie auSübenbe »ef)örbe

ift; ber Au8fcf)ufe fann nur

a) fadjberftänbigen 9iat erteilen unb

b) bie tedjnifdje S3ertoalrung fontroHieren bej». ben ©eftanb ber

öibliot^ef übermalen.

©ntbeeft ber $tu$fdm& bei ber tedmifdjen ©ertoaltung SRi&ftänbe,

93. Xefraubation eines ©ibliotyefbeamten, fo fann er nidjt auä eigener

SWadjtbottfommenljeit ben Beamten entfernen; er fann lebiglid) in SluS*

Übung feinet ftontrottredjtS bem SBorftanbe als ber DberauffidjtS*

befyörbe Mitteilung madjen unb mufc bon biefem bie Sefeitigung ber

OTifeftdnbc erwarten, (Sbenfo b,at bei SBüdjeranfaufen ftetS ber S8or-

flanb baS entfcfjeibenbe SBort. So ift bie Sachlage nad) ben bermaligcn

Statuten.

Unflor hingegen ift baS Verhältnis jmifc^en 33orftonb unb AuS=

fdjüjfen nadj §§ 42, 40 unb 38 ber (Statuten.

ftarf) bem (Eingänge beS § 42 fönnte eS, toaS junäc^ft ben

33örfenbtattau$fd)uf} anlangt, f^einen, als ob biefer bejüglid) be§

35örfenblatteS foutoer&n, als ob er gemiffermaBeit eine Abteilung be£

SJorftanbeS für baS öörfenblatt märe, fo bog alfo ber Üßorftanb im
engeren Sinne in bie Angelegenheiten beS SBörfenblatteS gar nichts

reben, unb als SJorgefefcter beS ÄuSfdjuffeS nur bie Jpauptöerfammlung

&u gelten Ijfttte. $)afür fpridjt inSbefonbere bie SBeftimmung, bafj ber

^lu§)d)uß über ben Abbrucf bon 3njeraten entfdjeiben foll, ba mit

feinem Sorte gefagt ift, bog biefe (Jntfdjeibung nur eine probifortfd)e,

beftnittb oom SSorftanbe $u erlebigenbe fein fod. SBie ftimmt aber nun
$u einer Derartigen Auffaffung bie SBeftimmung in § 24,6 beS Statuts,

bie bem SBorftanb ein DberauffidjtSredjt bejüglid) beS SBörfenblatteS

einräumt? (£S liegt fn'er ein ganj offenbarer SBiberfprud) bor, ber

unbebingt ju löfen ift; eS mufj feftgeftellt toerben, ob ber ©örfenblatt*

auSfdjujj fouber&n eine Abteilung beS SBorftanbeS ober ob er fub=

JhiMUahwten XI. 23
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orbiniert, ein ®ct)ilfe be8 Sorftanbeä tft. 2)ie jefoige Raffung

Statuten gibt über biefe Sßrinjipalfrage feinen Sluffdjlug. ©inen

Öingerjeig bafür, bag man in bem $u8fd)u{$ nur einen ®e£nlfen be*

Sorftanbed ^ot etablieren motten, gibt Übrigend ber Umjtanb, bafc ber

33orftanb ben $lu8fchug felbft mähtt.

(Sine ähnliche Unflarheit beftetjt bejüglich ber ^iftorift^en £om*
miffion (§ 40). diefelbe für)rt it)re ©efcf)5fte >in Übereinftimmung

mit bem SBorftanbet. Reifet bieS »nach ben Slnorbnungen be§ 2*or=

ftanbeö«? ober »gleichberechtigt mit bem SBorftanbe«?

$>a$}elbe gitt bezüglich beS SBertoaltungSauSfchufjeS (§ 38),

©r tyit bie beutfdje ©uchhänblerbörfe ju oermalten. 911$ ©ehilfe be$

SBorftanbeS? 9?ein; benn § 38 ermähnt baöon nichts. Allein embrer«

feitS liegt bem SBorftanbe bie Söermaltung be§ ganzen SSereinÄoennogenr

ob (§ 24,6); alfo aud) fyzx ein SBiberfpruch!

dahingegen finb § 36 unb § 37 jtoeifelloS baljin ju berftehen,

bog bie betreffenben SBereinSorgane (SRechnungfcs unb 93at)lau3*

fdjug) felbftAnbig, feine ©et)ilfen be$ 33orftanbe$ fein fotlen.

S)ie3 erhellt bezüglich be£ 9technung8au§fd)uffeä insbefonbere bar*

au£, bag er bem SBorftaube decharge gibt unb bag alle IBeftimmun*

gen im ©tnne bon § 24,5 bon it)m ju genehmigen finb. betreff*

beS SBahlaudfchuffeS ift inSbefonbere barauf fn'njwtbeifen, bog er 33c=

fcfjroerben über ben SBorftanb begutachtet. SRedmunggs unb SSd}l=

auSfchug bilben fombiniert ein Organ, ba8 in bieten fünften an ben

%ufficht3rat ber Slttiengefettfchaft erinnert

hiernach ift baS SRefumee folgenbeä:

1. § 24 unb §§ 36 unb 37 ftet)en offenfichtlich miteinanber in

SBiberfpruch, toeil § 24 ba$ Sßrinjip bon ber ®ehitfenftetlnng

ber $tu$fcf)üffe etabliert, möhtenb boch § 36 unb § 87 felb*

ftänbige Organe fcr)affcn. diefer SBiberfpruch ift ju befeitigen.

2. die gunftion be3 ©örfenblatt* unb beS $ermaltung3auSfchuffe$,

fomie ber ^tftortfcr)en $ommiffion mug unter allen Umftdnben

flargeftettt, e§ muß entfehieben »erben, ob felbft&nbtgeS Dr*
gan neben bem $orftanbe ober ©efjilfe be& S$orftanbe$?

3m 3wffl«imenhange hiermit ift auch bie jmeifelhafte grage

ju löfen (cf. inSbefonbcre § 14 unter 5), ob gegen <£ntfd)eibungen

be$ Sörfenblatt* unb 33erroaltung§au$fchuffeS SBefdjtberbe an ben $or*

ftanb ober an bie §auptberfammlung juläfftg ift?

Cfriblich ift flarjulegen, ob bie S3ertoaItung8befugm3 be$ 95er*

toaltungSauSfdjuffeS auch nach äugen nrirft, ob alfo §. 35. ber er-

mähnte $lu&fchug SKietoerträge über baS ©örfenlofal ohne Stonfurrenj

beS JöorftanbeS fliegen fann.

Sllle biefe fünfte müffen ©egenftanb ber ©tatutenrebifton fein.

Qu bemerfen ift nur noch, c^ im Sinne ber Statuten ju liegen

fcheint, bie oon ber $auptberfammlung getoohlten Äu^fchüffe al«
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felbftänbige Organe, hiergegen bie Dom SBorftanbe ®eiüäf)lteu als ©e*
fjitfen beä SBorftanbeS ju etablieren. S3on biefem ©eficf)t8punfte au£

bürfte man am elften ju einer Söfung ber gmetfetöfrage gelangen.

§ 14. $auprt>erf<mtmluitg.

Slbfafc 2 $u fefren: ftatt »SOicffcc »JBudjfjänblermeffcc

Slbfafc 3 einjufdjalten hinter >14 Xage« bie SBorte: »$u jeber

au&erorbentlufpn, aujjerfjalb ber 93udjf)änblermeffe ftattfinbenben §aupt-

öcrfammlung minbeftenS bier 2Bod)en toorljer burdj baS ©örfenblatt,

$u jeber aufjerorbentlidjen in ber ©udjlj&nblermeffe ftattfinbenben §aupt*

»erfammlung minbeftenS 24 Stunben borfjer burd) Slnfdjlag im SÖörfen*

lofale einleben.«

Unter SJteffe tft SudjfjänMermeffe gemeint. $>ie aufeerorbentlidje §aupt=

öerfauunlung Ijat bocf) toofjl für bie 3*it aufeerfyilb ber 9Reffe für £etfytg nldrt

auSgejAlofien werben foüen. $ie 93ebtngung am ©djluffe rei^tfertigt fid) burd)

ba* |U ben nadtfolgenben $aragrapl|en töefagte.

§ 15. »orfifc.

(bleibt.)

§ 16. $age*orbming ber ^aii^röerfatmnluttgeiu

3n jeber ufro. biä . . . jur 3)i3fuffton fommen.

3u jeber orbentlidjen unb ju jeber aujjerorbentlidjen aufeer ber

2)?effe ftattfinbenben §auptberfammlung Ijat ber Öorftanb bie £age£=

orbnung 14 $age borf)er burd) baS 53örfenblatt belannt ju machen.

©ei auf$erorbentltd)en in ber SWeffe ftattfinbenben $auptberfamm*

lungen $at bie fragliche SBefanntmadjung minbeftenS 24 ©tunben bor»

f)er burd) 9tnfd)lag im ©örfenlofale $u gefcfyeljen.

Antrage für bie £age£orbnung muffen bem SSorftanbe

a) bei orbentlidjen §auptberfammlungen minbeftenS biet Söodjen,

b) bei aujjerorbentlidjen, au&erljalb ber TOcffc ftattfinbenben gleidj*

falls üier SBod)en,

c) bei aufjerorbentlidjen, in ber SJtefje ftattfinbenben $auptber*

fammlungen minbeftenS 48 Stunben bor ber §auptberfammlung

^ugefjen.

Später eingefjenbe Anträge Ijat ber Sorftanb nid)t mit in bie

»on iljm *u beröffentlidjenbe $age8orbnung aufzunehmen.

f. § 17.

§17. ^crbanbluna in ber &aitötDerfammhmq.

Über Slnrröge, bie nidr)t auf ber XageSorbnung ftetyn, mögen fie

nun erft nadj Ablauf ber in § 16 a—c feftgefefcten griften beim

©orftonbe eingeben ober erft in ber ©auptoerfammlung felbft geftettt

»orben fein, |at ber 93orftanb bie Debatte ju geftotten, menn min*

beften» jefa SRitglieber biefelbe beantragen, eine ©efdjlu&faffung
23*
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über Derartige Anträge fann jcboc^ nur auf ©erlangen ton minbefren*

25 SWitglicbem unb unter ßuftimmung be« 93orftanbe« bor ftdj fielen.

Anträge auf @d)lu& ber Debatte ufro. bi« entfdpibet ber 8or»

ftfoenbe.

«u §| 16 unb 17.

$ie ©efrtmmungen ber jefrtgen g§ 16 unb 17 finb nidjt üoUftänbig unb
fielen unter fi$ int SBtberfprudje. 3u bemerfen ift folgenbe«:

®« fommt in Betraft :

1. bie orbentltd)e §auptr*rfammlung, beren Xermin jebem ©ud&bdnbler be^

rannt tft.

$ier genügt bie <£inlabung unb ©efanntmadjung ber Xage«orbnung
14 läge r>or ber ftauptberfammlung.

Änträge *ur Iage«orbnung fmb nier SBod)en öor ber §auptr*rfamiiü
lung einjureitpen; btefe Seftimmung tft unberfängltd), weil ja eben jeber

©udftöänbler ben 3«ty"nft ber orbentltdjen $auptr>erfammlung rennt;

2. aujjerorbentltdje $auptberfammlung aufeer ber SReffe.

3u biefer ift 5 SBodjen r>or^er unter iumntarifäer Angabe be« vom
Sorftanbe projeftterten S3er^anblung«gegenftanbe« einjulaben. (Erft burd}

bie ($inlabung werben bie Shidjäänbler Don ber aufcerorbentltd)en £">au£i

öerfammluna in Äenntni« gefeftt.

9?unme5r unb jwar innerhalb einer SBotfje bringen fie i&re ÄntrSge
jur Xage«orbnung ein.

Unter ©enufcung biefer Anträge gibt bann ber Sorftanb binnen

14 Sagen bie Xage«orbnung ber §auptt>erfammlung fpejieH berannt.

3. au&erorbentliaX wäbjenb ber ©ud)b/änblermeffe einberufene fcauptöerfamm*
Iungen.

5^ie Sinlabung erfolat unter ISeranntmacrrnng ber Xage«orbnung 246runbe*
uorfcr burd) 9lnfd)lag im ©örfenlofale. Anträge gur XageSorbnung müffen bem
ÜBorftanbe mtnbeftcn« 48 Stunben ihm ber juaefyen.

Anträge, bie nadj ben betreffenben Triften beim S?orftanbe eingeben, finb

md)t mit auf bie Xagc«orbnung *u bringen; fie aber unb bie erft in ber &aupt
Derfammlung geftellten Anträge rönnen jur Debatte lommen, wenn 10 SRit-

illeber biefelben befürworten, jur 9lbftimmung, wenn 25 flJtitglieber unter

Jufrimmung be« SBorftanbe« bie« ©erlangen. 25urdj borftetjenbe Seftimmung
djeint ba« praftifdje ©ebürfni« in umfaffenbeT SBeife gebedt unb bie 3)iffeTew,

ber jefcigen §§ 16 unb 17 üermieben. (Einige ©efrtmmungen ber jefctgen §§ 16

unb 17^t>aren bc« 3ufamment)ange« wegen ben folgenben Paragraphen ein»

§ 18. ftbftiutututtg.

SlUe 33cf(f)lüffc ber $auptberfammtung foflen, tnforoeit md)t burd)

gegentoartige« Statut eine befonbere <3timmen$at)l erforbert ttirb, nadj

abfoluter Majorität ber Stbftimmenben gefagt »erben.

(Jbenfo foll über alle in ber ipauptrjerfammlung Dorjunebmenbcn

Sailen (audj 9?actj- unb (Srfafcroatjien) nadj abfoluter Mehrheit ab«

gefHmmt »erben. Ergibt ber erfte SBafjlaft feine abfolute ^erjv&eit,

fo ttrirb jur engeren 2Baf)l unter benjenigen beiben Äanbibaten ge*

fdjritten, ioeldje bie meiften ©timmen erhalten.

©ei ©tfmmengteid)t}eit entleibet ba« So« burdj bie $anb bei

S3orfifoenben.
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$ie SBa^lcn ju ben Ämtern beS S3orftanbe3 unb ju ben $lu$*

fc^üffen fotten jeber^cit buref) Abgabe geftempelter Stimmzettel erfolgen.

3)ie bteSfallfigen befonberen 2lnorbnungen (jat ber Söorftanb in

SBerbinbung mit bem 2Baijlauäfdmffe ju treffen nnb befannt ju madjen.

«ei SBefälüffen über 3lufnat)me unb SluSfälie&ung bon SMtgliebern,

Sefäroerben über ben SBorftanb unb bie ÄuSfdjüffe ober auf Antrag

t»on 20 TOtgtiebern mufj geheim abgeftimmt roerben.

$a8 ©infammein ber (Stimmen gefdjiety buref) öom SBorftanbe

ernannte ©timmenjäfjler.

f. § 19.

§ 19. etettöcrtrctung bei ber SbfHimming.

Übertragung ber Stimmen an SteHoertreter ift geftattet, bafem

e$ fid) nic^t um Hbftimmungen über Statutenänberungen Ijanbelt.

2>ocf) tonnen

1. perfönlidj am Orte ber ftauptoerfammlung anroefenbe Wlit*

glieber nur in franftjeitSfällen burtf) SteCfoertreter abftimmen;

e$ barf

2. ein ©telluertreter fjödjjienS fedjS SCRitglieber öertreten, unb müffen

3. bie auäbrütflid) auf bie Moftimmung gerichteten $ottmad)ten

tag§ bor ber Slbftimmung bem 3ent*albureau jur Prüfung unb

SRitteüung an ben 28af)lau3fd)uji übergeben werben.

©ine Übeijdjreitung ber ©eftimmung unter 1 f>at 9Md)tigfeit ber

Slbftimmung nietjt jur Folge.

^ §| 18 unb 19.

2)te ieblgen §§ 18 unb 19 fmb ntrtjt allenthalben richtig aeorbnet unb
geben ba* Weifte ^tuetmal. ©o ift *. 93. jroetmal gejagt, baS SBatjlen im*
abfoluter 9Jtel)rf)eit erfolgen, bau bei 6ttmmengleid)beit im ?Baf)löerfaf)ren baa

ßo« entfa>ibet, ba& ©teüoertretung
,
bod) nur befäränft, ^utttfftg tft uf». (£«

erfäien bafcr bie jefttat Formulierung geboten. $er Scfjlufefafc in § 19 ift,

toeil felbftoerftänblicb, uberflüffig. 3>er <öa)lufrfa& ber neuen Raffung war ein*

jufügen, weil fonft ja letd)t %id)tigfeit einer Hbftimmung eintreten fennte.

§ 20. ^rotofofl.

(bleibt.)

§ 21. «Mfltieber bee «orftanbes.

$ie ©tettoertretungSoerWltniffe finb für Sorftanb unb «u3fd>üffe beffer

§u regeln.

Sergl. §§ 28, n. 29, *. 30, 8 . 31, 2. 48.

©a* ben «orftanb anbetrifft, fo ftnb tn §§ 28, 1 29, 2. 30, a. 31, i.

unb § 48 nur Sorfdjrtften enthalten für bie Fälle:

1. »0 ba* SorftanbSmitglieb al« fold>e« ertftiert, aber an ber Ausübung
fetner Funftlon (burd) lange SrranHjett) Min ber t ift;

t. er al* SorftanbSmitglieb fein 9tmt fretmlüig nieberlegt.

«* fehlen bafcr bie «orfäjriften für bie ptte, tueun ba« $orftnnb«mitglieb
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1. ftirbt ober

2. fein Ämt nieberfegen mufe.
Set ÄuSfdjufimitgltebern ift übertäubt nur für ben gatt" ber frei

nnaiaen «mtSnieberlegung, nidjt ober für ben ©ebinberungfe ober XobwfaH

ober ben gau* unfreimffltger flmtSmebertegung etma« befttmmt.

§§ 22 nnb 23.

(bleiben.)

<S. JBemerhrngen ju § 13.

§ 24. *Red)te mtb OMiegenljetten be« »orftanbe*.

§§ 25 unb 26.

(bleiben.)

§ 27. t$erbinblic$fctt bes «orftanbee.

§anbelt ber SBorftanb gegen ba$ ©efefc ober gegen bie Statuten,

fo finb beffen SRitgHeber, fofern nidjt einzelne berfelben ben 93eroete

führen, bafe tfraen babei fein 93erfcr)ulben jur Soft fällt, als ©ejamt=

fd)ulbner t>crpflicr)tet.

«Die üorgefdjlagene ^üffun^ ift bie ftüffung be8 vsärfjftfcfjen ©enoiientöaft*

gefefce* (f. § 27, flbf. 4), bie fta) burd) Älarfctt einfließt.

§ 28. 3funftumen ber 3torfte$er.

§ 29. gftntftionen ber ®djrtftftt$rer.

§ 80. gnnftimten ber £d>afcmetfter.

§ 81. 3entralbnreau.

SBegen § 28—31
f. ©emerfungen ju § 21.

§ 82. Einteilung ber tfoßföftffe.

(bleibt.)

§ 33. OrbentlW&e «ußf^üffe.

Sub 7 finb bie SBorte: »Don benen ein§ — fein mufc« ju

ftxeicf)en.

2kt ber jefcigen Raffung ber 9*r. 7 cit. befreit eine $ifferenj.

$ie aRitglieber be3 ©örfenblattau&fdjuffe« »erben bom Sorftanbe
qetüä^lt, bie be8 9ted)nung$au$f djuf fe8 t»on ber £aupt t>er famralunq.
ferner: ©enn ba3 bem ©örfenblattauSfd&ufj angeljörenbe 9tedmungäau£fdwB=
mitglieb roäljrenb be« %($xt$ au« bem SRed)nung«au8fdmfj tritt, fo fonn e*

nun aud) im ©örfenblattauäfdmfj, obtto^l e$ btefem feine SHenfte biefleidn

mit großem (Erfolge roibmen mürbe, nidit mefjr funttionieren, unb ber ganjf

©örfenblattauSfami ift lo^m gelegt. SHe ©efrlmmung in § 48, t gibt $ter ffine

genügenbe 9Iu3fiUfe, roell ba* >julefrt ausgetretene« SRttgtteb unter Umftönben
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nid>t Sttitglieb beS JRedinungSouöftöuffca ift. 3ubem fd)eiben bte SRÜ=
glieber be$ Ofecfjnung^ausjdjuffeä uad) § 35, t unter Umftänben fdjon nadj einem
3atjre auS, trtUjrenb bodj bie beS 93örjenblattau&j$uffed brei Safcre funftionieren

Rollen.

§ 34. 2öa#etu

(bleibt.)

§ 35. 9lmtöbaner.

©. Semerfungen $u § 13.

§ 36. ©efdjdftc beS ^e^itttngsauöfc^uffeö,

Sub 1 ftatt ben SBorten: »tue^c bic S3orftanb§mitglieber gegen

alle fpäteren 9lnfprücf)e« ju fefoen: »roeldje bie SorftanbämitgUeber

gegen alle Slnfprüdje, abgefefjen Don folgen au8 bemußt redjtSmibrigen

<panb(ungen«.

Die ©orte »abgejefjen — £>anblungen« twretnäuidjalten, ba fonft ber §3or~

ftanb aurf) bann nldjt in Angriff genommen werben fönnte, Wenn er bie SDedmrge

ber ^auptoerjamntlung fid) burdj reri)t3roibrige §anb(ung ju oerfd)affen wu|te.

Sluüerbem
f.
SBemerfungen ju § 13.

§ 37. ©efdjdfte be* äSafjlanSfdjnffeö.

§ 38. Cefdtffte be« «erroattung$auSfdjttffeß.

§ 39. ©efdjdfte be$ £auptau$fdjuffcß.

§ 40. ©eföäfte ber £tftorifd)cn Jtommtffto».

§ 41. ©efödftc be« Slusfäuffe* für bic »iMiotyef.

§ 42. ©cfcfjdfte bcö HufifdjuffeS für ba« »drfenMatt.

§ 43. Slufarorbcntlidjc 3lu5fd)fiffe.

SBegen §§ 37—43
f.
©emerfungen ju § 13.

§ 44. Unentgeltliche Qermaltmtg.

(bleibt.)

§ 45. »efälftffc.

SBoranjufefcen: »©efdjlüffe be8 S3orftanbe& unb ber WuSfdjüffe

werben nad) abfoluter (Stimmenmehrheit gefaßt, ©et ©rimmengteidV

heit entfe^eibet bie Stimme be§ SBorfifcenben ober beffen Vertreters.«

golgt ber jefcige § 45.

3£ürbe eine berartige ©eftimmung nirfjt getroffen, fo würben nad) § 21
beö Äönigl. ®äd)ftfd)en ©efefre« öom 16. Sunt 1868, bie juriftif$e ^erfon be*

treffenb, ben »erein binbenbe $orftanb$beja)lüffe nur mit feinftimmigfeit gefafet

werben tonnen.
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360 33. 3uriftiTn>frltlfcfe ^Bearbeitung be* Statut* ufw. 1883.

§ 46. »crpftt^tuna &ur S(nnac)mc chte« ömteß.

$ie Annahme eine» (Ehrenamtes foll ein SWitglieb nur bann ber*

toetgern bürfen,

1. wenn baSfelbc baS 60. ßebenSjahr erreicht hat; wenn e$

2. bereite ein anbereS ©hrenamt im herein befleibet, unb

3. au$ fonftigen triftigen ©rünben.

3m goHe unter 3 entfäeibet über bie Srifttgfeit ber ©rünbe

ber SBorftanb nach billigem (Srmcffen unb unter geregter ©rnxlgung

ber ein^tagenben Sßcrfjältniffc.

$er SBeigerungSgrunb unter 2 gilt nid)t für bie 2Baf)l in ben

93orftanb, bodj hat baS gewählte $orftanb3mitglieb anbere ämter

innerhalb be8 SSereinS nieberjulegen. SSeTtoeigert ein 9Ritglieb mit

ftug nad) 1—3 bie 9lnnahme ber SSa^I, fo tritt eine 9?eun>af)l ein.

d3 empfahl fidj eine fdjärfere unb präjifere Raffung ber gfeftinrmungen

biefeS Paragraphen.

§ 47. Söiebertüaljt unb 21 Meinung.

3>ie auS bem JBorftanbe ober ben ^hi^fcr)üffen au&tretenben SRit*

glieber finb oon neuem nj&^lbar.

©in unb biefetbe ^ßerfon barf jeboef) baS Stmt eincS 3$orftanb$s

ober $u8fd)u&tnitgliebe$ nic^t länger als fed)3 3at)re ^intereinanber

betteiben.

@8 jeffiert beft^alb baS in Slbfafc 1 ertoS^nte ©efugni§ bann,

wenn bie neue SlmtSperiobe, ju bem bisherigen WmtSjahr hinzugerechnet,

einen mehr als fech§jä()rigen Zeitraum ergeben mirb.

$>te neue Raffung empfahlt fid}, um falfdje Auslegung be$ SSorteS »Umt«
ju toenneiben unb bie »efttmmung beS Slbf. 1 in ein richtiges «er^ältni« ju

etnanber ju bringen.

§ 48» Sfattönteberlegimg.

3ebeS SWitglieb beS «orjianbeS unb beS fluSfdjuffeS ift berechtigt

feine ©teile auefy mä^renb ber Stauer beS SlmteS auS triftigen ($rünben

nieberjutegen. Über bie Sriftigfeit ber ©rünbe cntfct)eibet ber 33or*

ftanb, bei ablehnenbem S3otum beSfelben bie §auptoerfammlung. %m
Salle gültiger MmtSnieberlegung

3>ie Raffung be» «bf. 1 be« § 48 ift nity glütflta).

$ie ©ejugnatjme auf § 46 toa&t nid)t; ber erfte bort angefüllte ©etgeruna>
grunb fcfylägt nid)t ein, ba fonft jeber, ber maljrenb ber Wmtierung 60 ^a^rt

alt wirb, unter Sejugnaljme barauf fein %mt nieberlegen fönnte; ebenfonenig

ift ber 5>ueite in § 46 ernannte ttbleljnungSgrunb $u r*m>erten, ba ja bann,

wenn ber Slmtierenbe $tt einem anberen »mte getoät>It wirb, be^üalid) bietet

neuen Amte* eine Änna&metofUd)t nid)t befielt
, alfo eine SRehrbelajtuug nitfit

eintritt. (£S empfahl fid) ba^er bie obenfte^enbe Raffung.

§§ 49-59.

(bleiben.)
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M. «-YfanMungen betr. bie Weifentvfä« »efoiutton. 1883.

§ 60. ^oü^tefjimg ber Cuttrruug,cn.

Duittungen über einnahmen tooHjieljt ber gefd)äft$fü$renbe ©djafc

meifter in ben »crcin btnbenber SBeife allein; l)inficf)tlid) ber «u$*

gaben f)at fidj bcrfelbe . . . ufro. bi§ jum ©djlujj.

$er Sinn beS Statuts, bafe nfimliä) ber ©d)a&metfter über Ballung an
ben herein (Äapital=sIWietatnien) in TeajtSgültiger weife allein fofl quittieren

fönnen, war oeutliä) jum SluSörucf ju bringen.

§§ 61-6.1

(bleiben.)

§ 64. ^edjnurtgöbedjarge.

3n ber legten Qtik nadj bem SBorte »#nfprüd)e« einjus

galten: »abgefeljen bon folgen auS beroujjtsredjtSnubrigen §anb»

hingen« . .

.

(f. 8U § 36.)

65—67.

(bleiben.)

34. »cr^anblunflcn beS »örfenberettt8*»orftattbeö

mit bem SSorfUsenben beS öer&attb$*StotftattbeS, bt*

treffen* bie 9Keifeiterfd)e Stefototton, am 17. öftober

1883.

Stufyug auS ben ^rotoMen, abgebrudt im ©örfenblatt 1884; *Rr. 50,

öom 28. gebruar.

teilgenommen fjaben an ber ßonferenj:

1. bom SBorflanbe be$ ©örfenbereinS:

bie sperren Slbolf Ordner in Stuttgart, freierer ben SÖorfi^

führte, ©mil 9W orgenftern in SBreSlau, ^ermann Jpaeffel

in Seipjig, Sßaul Sßaret) in Söerlin, SBtlljelm Spemann
in Stuttgart unb G£rnft $lrtur Seemann in Seipjig,

2. Dom 53orftanbe be8 93erbanbe$ ber ^robinjial« uubSofafoereine:

§err Xljeobor ßampart in $lug§burg.



362 34. »ei^aublungen betr. bie 9Wetßn«rfa}« 9tefolution. 1883.

$ie $erl)anblungen ^aben ju bcm ©rgebnte geführt, baß bei

SJorftanb be$ ©örfenbereinS folgenben Antrag bei ber n&d)ften §aupt*

berfammlung einbringen wirb:

»$ie §auptberfammlung wolle i§r (Sinberfta'nbniä bamit erHören:

1. baß ber 93orftanb an bie SBerlegermitglieber eine Äuf»

forbemng ergeben Inffe, ©ortimentern, weldje bon iljm als

prinzipielle ©djleuberer bejetcfynet werben, nur mit ber*

für^tem Rabatt ober gar nicr)t $u liefern, wobei eS jeboe^

in baS freie (rrmeffen ber Söerlegermitglicber geftettt bleibt, ob

fie eine 93erpfltd)tung in biefer Stiftung bem ©örfenberttnS*

58orftanb gegenüber eingeben wollen ober nietet

;

2. bei i^ntfa^eibuug ber 3*aÖe r °b Sortimenter al3 pxin-

jipiefler 8d)leuberer ju be$eid)nen fei, foHe in ber SBeife

berfaljren werben, baß junäd)ft ber Sorftanb be§ SJerbanbeS

ber Sßrobinjial* unb Sofalbereine bie an ifm fommenben Älagen

prüft unb, fattä er biefelben für begrünbet erachtet, mit

bem gefamten einfdjlägtidjen 9Raterial bem $örfenbereina*

93orftonb überreizt, worauf biefer auf ©runb borfjeriger

eingeljenber ttnterfudwng feine Crntfdjeibung abgibt.«

1. jöer^anblungen beö ^örfenüerein£*f£orftanbe£ mit bem
IBorftfccnben be$ SBerbanb&^orftattbc*.

Sorfifcenber §err Äröner: Sföetne $erren! begrüße $unöcfy"i

ben fyier erfduenenen §errn $orfifcenben beS Sßerbanbeö ber ßofal*

unb ^rooinjialoereine, unb fann nufjt umfjin, unferem ©ebauern

SluSbrucf ju geben, baß e$ nidjt möglidj war, feine Herren Soflegen

t)ier mit i^m ju feljen. 3)er eine ift befanntlidj wegen &ranff?eit

berljinbert, ber anbere wegen bringenber ®efd)äfte. — SBir ftnb ljier

in StuSfüfjrung einer SRefolution ber borigen föauptberfammlung, weldje

wünfd)te, baß bie SBorftanbe be$ SöörfenberetnS unb be§ SerbanbeS

ber Sßrobinjials unb fiofalbereine mit einanber in Beratung treten

föden, in welcher SBeife bie attfeitig anerfannten, im beutfdjen Söudj*

(janbel gegenwärtig fjerrfdjenben Sftißftänbe bejügttdj ber ©cfjteuberei

gemilbert ober befeitigt Werben fönnten, baburd), baß ber SBörfenberein

bie ©rlebigung ber fdjmebenben gragen in ben $retö feiner Arbeiten

jielje, ebentuett burdj (Erweiterung beSfelben ju einer 3nnung ber

beutfdjen ®efamtbud$anbel&.

3dj mödjte mir erlauben, einige einleitenbe Söemerfungen bor*

au8 £u fdn'cfen, bebor wir in bie Unterljanblungen eintreten. (£$

Ijerrfdjte 2Reinung$berfd)ieben1)eU über ben einjuf^lagenben SBeg ju*

nädrft amifajen bem SBorftanb beS SBirfenbereinS unb bem SJorftanb

ber ^robinjiai^ unb Sofalbereine. fiefcterer war ber 9tnftd)t, baß wir

fofort in münblidje Beratung eintreten füllten, wa8 ja atterbingS bem

SBortlaut ber föefotutton entfprad). $er SBorftanb beS ©örfenbereinS

war urfprünglia) einftimmig ber Slnficty, baß ein anberer SBeg ein=
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1. SörfenDerein3=»orftanb mit bem «evbanbSöorfi&enbtu. 363

gefdjlagen rocrbe, nämlidj bafc junädtft eine frf>riftlidf)e ©runblage

gewonnen werben follte, um bie 3)t8fuffton in gemiffe (Srenjen eins

äuföränfen, unb fo leidster ju einem SRefultat ju fommen. SRa^bem ber

SBorftanb beS 93erbanbe§ biefen 3Beg abgelehnt (jatte, fjo* ber ©örfenüereinS*

Sorftanb bie ©adje nod) einmal in (Erwägung gebogen unb ft<$ in

fetner 3TCajorit&t bereit erflftrt, fofort in eine münblidje ^Beratung eins

jutreten, hauptf&djlid) bon bem 2Bunfd>e geleitet, ben Jßerbanböoorftanb

$u überzeugen, bafj mir ade mit öottftem SBof)lwolIen ber ©adje

gegenüberliegen, unb bafj mir feine ©djwterigfeiten bereiten motten.

28ir finb nun bei einer geftrigen furzen ^Beratung $u ber §lnfid)t

gefommen, baft e§ tuo^I ba§ 3wechndftigfte märe, wenn ^itnäctjft ber

$err SBorfiJenbe beS SBerbanbeS un8 feine (Erfahrungen mitteilen unb

und barlegen mürbe, in melier SBeife er fid^ bie Sinberung ober

SBefettigung ber im 33ud)f)anbel herrfdjenben SKijjftänbe bejüglid) ber

Sdjleuberei benft, unb erteile id) ^icrju Jperrn Sampart ba8 SBort.

§err Sampart: SReine Herren! %<fy Iann cor allem nur mein
s«öebauern auSfprec^en, ba& id) infolge einer SRethe unglürfltdfer Umft&nbe

genötigt bin, ganj allein im Warnen be§ 93erbanb8t>orftanbe8 ^ier ju

er ffeinen. 2Bie fc^on ber $err SBorftfcenbe bemerfte, ift £err §lbenb*

roth leiber burd) ®ranfheit am (Erffeinen oerhinbert; §err $enbfd)el

ift ntdu* blofj gefd^ftlidf) behmbert; fonbem, ba überbieS fein Sruber

Ulbert im Sterben liegt, fo fann er abfolut nic^t Oon §aufe abfommen.

SBenn idj mir erlaube, baS SBort ju ergreifen, fo mödjte id) junÄdjft

barauf jurütffommen, bafi ber S3erbanb3borftonb
f. 8. bejüglia^ ber

Stefolution SReifcner unb ©enoffen ber Slnfc^auung mar, bafj feine

fdjriftlidje Unterlage oorbereitet, fonbern tebiglict) burd) münblidje Qu*
fantmenberatung eine Unterlage gefd)affen werben fotle. SSir hoben un3

in biefer Scjie^ung gleidj bon oorn^erein gefagt, ba& e3 &u fdjwierig fei,

erft eine fd)riftlid)e Vorlage aufarbeiten. Unb wenn mir ba8 audj

mit bem beften SSitten getan tjaben mürben, unb bie Vorlage fflttz

bann ber Slnfidjt beS 93örfenberein3borftanbe8 mdf)t entfprodjen, fo

wäre fie biefleidjt einfacr) abgemiefen morben, unb unfere gemeinfame

^Beratung gar nidjt juftanbe gefommen. SSenn bagegen bem SBerbanbS-

öorftanb (Gelegenheit geboten mürbe, fict} mit 3hncn münblidj barübcv

ju benehmen, meiner SBeg gemeinfam eingefd)Iagen merben fönne, fo

glaubten mir, ba$ baSjenige, roa£ überhaupt bie SRefolution ber ^aupt*

t>erfammlung gewollt hat, baburdj am fia^erften erreid)t merben fönnte.

©eftatten ©ie mir nun, über bie (Erfahrungen, bie ber 3$erbanb8^

toorfianb befonberS in ben legten Sauren gemalt fyat, löcridjt ^u

ermatten. 3ch ^nn 3hncn natürlich au$ bem reiben Material in

puncto €>d)teuberei nur eine #SBlumenlefe geben, gemifferma§en bie

Ouinteffenj, unb miß nur biejenigen Sätle jum Vortrag bringen,

bie al§ tl^pifch gelten fönnen bafür, roie ed ba unb bort ftefjt unb

juge^t, unb ttrie meit e8 mit ben 9J?iftftänben in unferem lieben $htd)=

hanbel fc^on gefommen ift.
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3d) beginne bamit $u fonftatieren, bafc nadj ben und geworbenen

fdjriftlidjen unb münblicfyen ©erit^ten in Seipjtg ein ^natfunben
^Rabatt öon 15—20°/0 UfuS ift, barunter »erben Stöger bort Caum

oerfauft. &* gefjt aber fomeit, bafj 25 unb felbft 28«/0 gegeben

toerben. 3d) Ijabe tjier ein Sd)riftftü(f au£ ber 9tod)öarfd>aft 8eip$ig*

5>er betreffenbe College fttyreibt: »§ier »erben toir burd) bie Sftäbe

£eip$ig$ feljr gefd)fibigt. 3$ ftefc mit Nennung ber girma §n

i'ienften, bie und) hiev Journale tiüc Wartenlaube, gamtUertblatt,

gliegenbe ©latter, Über Sanb unb 2Heer, mit 28°/0 Mabatt liefert«. —
2Beld)e Unftd)erfjeit überhaupt fjier in ©ejug auf bie 9tabati=

oerfjältniffe fjerrfd)t, möge foigenbe 9cotij beö §errn Äarl öäbefer

jeigen:

$>erfelbe fct)reibt unterm 4. Suguft b. 3- an eine Seidiger girma:

»Snfolgc einer 9iet(amation bei £>errn 91. 31. Ijter, Don bent id> rs-

fufyr, bafo er meine 9telfebüdjer mit Ijofjem Stabatt nertauft, bcbau»ifi

biefer, e« fei tjier in Seidig allgemein Ufu8, bafc meine $üd>cr mit

20, fogar 26% öerfauft mürben. bitte um gefl. fladjridjt, ob bat

aud) bei 3föncn ber gall ift.«

gerner ift neuerbingS burd) ein neugegrünbeteS litcrartfdje* 93lattf

bie »©pfjinyc, ein förmlid) programmäßige« Angebot öon Stabcti

an« Xage3lidjt gefommen, jugleid) ein SBemeiS, roie rajd) foldje 3>inge

fict) verbreiten. 3Mefc 9cumraer ber »©pljinr« batiert Dom 1. Sep-

tember b. 3 f
uno wir Ijaben In'er in $5nben bie Sßoftfarte einer

Äonftanjer girma com 7. «September b. 3- $iefelbe fct)reibt:

»Tic ©jpebition ber »Spfjinj« in 2eip$ig ^etgt in 9?r. 1 an, bat

äße in biegen ©lättero ober irgenbroo an ber« befprodjenen unb an

gegeigten $üd)er burdj bie (Jfpebition ber >©p§tny« nUnbcften«|u
bemfelben greife, in ben meiften gällen aber unter ©emätjrung nidp

unbebeutenben Rabatte«, — 10—20% — öollftänblg portofrei be=

gogen toerben fönnen.t

2Öie bergleirfjen allenthalben mir fett inuft, tonnen ©ie ftdj benfen.

2)iefe« Stabattgeben toon ßeipjig au§ Ijat fid) in ben l)ödn~ten SrreiieE

bereits gettenb gemadjt. ©iner unferer Sollegen berietet un« hierauf

be^ügXict)
,
baß er eine ÜRota ^urüdfer^alten ^abe mit ber 33cmerfung:

>38enig Rabatt, 10%, wogegen & in fieipjig burdjweg 16a
/t *

beredinet!«

3d) ^abe nun f)ier einen »eiteren 93rief neueren Saturn« aur

Sripjiö, bex nidjt uninterejfant ift in ©ejug auf bie S^ftanbe m
Setpjig. Statin fteljt gefdjriebcn:

»Xen 33eftrebungen, bie StabattDerfyältniffe beÄ ©udj^anbeU |u

beffem, ^abe td) ftetS fttmpat^tfd) gegenüber geftanben, unb bie« ift and)

fjeute ber gall. 5)er uon 3^nen etngefd)lagene ®eg, um bie* *jiel ic

erretdjen, ift jebod) meiner Vlnfict»t nad) burd)aud mein ber riditigr:

too^in foU biefe^ ©emirr Oon Slnaeberet unb 9lnfd)n)ar}erti füortn^

Söiffen Sie, ob bie Knflfiger anbere ©efd}ättdprinätpien befolacn, all te

«ngeflagten, unb müffenSie nid)t fclbft ber Überzeugung fein, ba^ in ireit

au« ben meiften gäflen SWifjgunft unb ©rotneib bie Semeggrünbe nnb'

Cber glauben Sie mirtlid), bafe biefe ©eroeggrünbe immer tm t3effttt*n
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1. 53örfenöcreiit*=«oiftanb mit bein 2*crbanb*oorfifeenben. 365

beut Allgemeinen gu nüfcen, $u jucken [mb? SBenn mir baran löge,

3fönen SÖeroeifc &u bringen, bafi r)ieftgef 3h«r ©rflärung langft bei*

getretene formen bie Sebingungen berfelben nictjt innehalten, fo nriirbe

mir bie« ein leid)te* fein Sebor e« mir möglich ift, bie vorgelegte

©rfläruna $u unterfReiben, mufc id) bie fixere 3uoerftd>t haben, bafe

3tö« (Srflärung jeber Suchhanbtung Vorgelegt unb oon berfelben unter-

fabrieben wirb; bie Äonfurren^ arbeitet oon allen Seiten, ni du allem
»tele Verleger macben SortimentSgefchäfte, unb bie« fpejieU.

hier in Üeipjig; bie Wngeftetlten in ben 3Jerlag«= unb Äom-
mlffion«gefd)äften, fotoohl ©ehüfen rote Schreiber, atSaud)
SRarfthelfer.«

3« ben legten Xagen f)abe id) öon einem Seidiger Kollegen eine

Mitteilung befommen, mit 93etoei«material üerfeljen, uumad) auet) eine

ßeip$tgcr Sortiments=53ud)f)anblung, oon ber mir glaubten, bafj fie

nid)t ju ben girmen jäljlte, bie mit übermäßigem Rabatt arbeiten,

16 f
/»°/o Rabatt gibt. 28ir fjaben bie betreffenben 9c*oten in ber §anb

unb ftnb infolgebeffen leiber genötigt, aueb, gegen biefe girma üor-

ju0ef)en.

92ad)bem id) einige grabierenbe gätte au* Seipjig befannt ge*

geben, löitt id) junädjfl bie ebenfo unerfreulichen äufiänbe in ©erlin
befpredjen.

3fcf) t)abe r)ier eine 9cotij öon einem Kollegen in 28eftpreuf$en,

ber fdjreibt:

»3m eigenen Unteren e gebe id) möglid)ft feinen SRabatt; bodj ift

ba« Angebot an eine 9teit>e oon Ähinben oon SBerltn au« (
v#icolaifd)c

93ud)hanblung; SRaljer & 9Küöer) fo unangenehmer 9Jatur, bafj ich

häufig nolens volens mehr geben mu&, menn mir ber betreffenbe Äunbe
nicht für immer autbleiben foH. Nicolai bot üor fahren einem hic-

figen Vereine, ber feit unbenflichen Qtittn oon mir refp. meinem 93ater

bejog, 26-331
/3% an. SRtr blieb nicht* anbere« übrig, al« bem

Seretn 16—20«| ju geben. 3ttao,er & 3KüÜer bieten fämtlicben

fünften bie Jundica mit 25% an. Tie golge baüon mar, bafj ich,

toenn auch miberfrrebenb, in einzelnen fällen bei größerer SefreUung

fagte, bafj ich M** auch fönne, unb für 20% unb ^ortofpefen liefern

mürbe. SR. hier liefert für bie SflagiftratSbibliothef unb ®rjmnaftal=

bibliothef mit 2S i

ft %, unb fogar in einem 3ahre mit 28%. SSie

ba nachgeben, roo ba« ©efd)äft«intereffe e« unbebingt crforbert.<

Sotdic S3orfommniffe betoeifen, tote infolge ber 9tabationgebotc

»üti SBerlin au« ber ©ortiment«bud)r)anbel auet) in ber Sßrobinj in bic

Notlage gebrängt toirb, einen übermäßigen 9tabatt ju getoäljren, toenn

er nicf)t ba« ©efdjäft ganj au« ber Jpanb geben roill.

(Sine intereffante 3fluftration ber 3uftänbe, nrie fie in ©erlin

im ®ortrment«gefcf)äft fjerrfdjen, unb tooöon roir bi«r)er feine ?lljnung

tjatten, erfahren mir au« ber 9coti$ eine« bortigen Kollegen: »3d) fclbft

laffe mir mit 25°/0 rabattierte Slrtifel oon 9t. 9c. ufro., bie mir

momentan fehlen, bei 9c. 9?. mit 20«/o at« «ßublifum trafen«.

Älfo, wenn ben ©orrimentem in ©erlin ein SBuct) fel)ltr fo

fRiefen fu ju 9c. 9c. unb laffen e8 prüwtim mit 20°/0 faufen, toätjrenb
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fic atö itoUegcn toahrfdjeinlid) nur 10°/0 erhielten; wenigftcns» ift

biefer Safc bei un3 eingeführt, wenn man fidj im Sortiment gegen-

teilig au^ilft. (3uraf: $n ©erlin meift 16Ä/§ °/©.) Überhaupt fc^eixn

9c. 9c. bicjenige girma ju {ein, meldje in ©erlin ba£ ®efd>aft am
meiften berborben unb baS 9tabattgeben auf bie ©pt$e gerrieben bat

©on allen Seiten gef)en un§ flogen au: >3a, wenn nur 9c. 9c. ntdjt

»oären«.

Slurif) au&Dftrta geben fie ben Ijoljen Rabatt. & liegen un§ 2üü=

»orten au§ ©erlin unb ßciüjig auf Anfrage be^ügüct) Sieferung be=

frimmter ©ücf)er bor, welche bie3 betoeifen.

28ir befifoen ferner eine 9cotij öon einer Xübinger 3irma, meiere

ben 33eroei8 liefert, ttrie fet)r biefeS (Gebaren öon ©erliner unb Setp=

jiger Sirmen ben probinjialen ©ud)t)anbel f(f)abtgt. £ie betreffenbe

3irma {einreibt:

»Son hier au$ beziehen titele 6tubenten au$ Berlin unb Seidig
ganAe Sailen 93üa>er unb erhalten in öcrlin 15, in Seipjtg 20—25*
ftabatt.

Würben alle 9urf)t)änbler fo hnnbchx wie ich, fo lönnte ber ®efamt*
buajbanbel nicht fo fchnell ber Kuflöjung entgegengehen, ba3 tyxfc, bei

SBertrauenS oerlufitg werben, ba8 er fo lange genofien bat, roährenb

jefrt febon jeber, ber nach bem Orbin&tbrelÄ oerfauft, für einen Betrüger

gehalten wirb, $ie3 gedieht befonberS bei Stubenten beä %u*lanbe3,

welche in fieityia einen fogenannten ®ybort=9<ettot)retS erhalten, rote itjn

ber beutfebe SuaJhänbler, ber burd) ftnfichtSfenbungen ötele Sirbett ohne

fioljn unb $anl fri, nie Augeteilt erhält.«

fcfyeint alfo, bafj ba nod) eine ©rtrabonififation befteljt, unb

bic auälönbifcfjen Stubenten einen Ijötjeren Ürabott geniefjen, als ber

©udjfjanbler felbft. Sorenfc nennt biefeä SKabattgeben in feinen 3*r*

fularen einfach »ben gemofmten Stubcntenrabatt«.

©ejüglid) ber ©erliner ©erfjaltmffe liegt un§ femer ein ©^reiben

öon bort bor, öom 28. 3uli, ba$ lautet:

> Obgleich ich mit öftren Stnfichten betreff« ber 6<hleuberfraae ooE=

ftänbig einfcerftanben bin unb mich freue, bafo enblid) einmal etwa*

Dagegen getan werben foll, fo bebauere ich, bod), bie mir gütigft ge

fanbte »(irflärung« nicht unterzeichnen au fönnen. Sit werlangen banr
als erfte iJcorm burchgehenbS eine ©ewäbrung üon (BdMtenl 10 %
^Rabatt, bebenfen aber nicht babei, baß man oielc neue Sücbcr auf

fiager hat, bie entweber ramponiert finb, ober fonft einen Reines

äufeerlidicn fehlet betommen haben, unb bie man nie mit einem Stabatt

oon 10 5^ toerfaufen fönnte. 3dj Würbe alfo in biefem §alle febon

infonfequent hanbeln unb bie (Srflärung nicht befolgen.

3m ttnfchlufe hieran möchte ich mir noch eine ©emertung erlauben,

bamit €>ie jeben, bafe e$ leichter ift, Sorfchläge gegen bie <©d>leubexci

m machen. @9 oerlanat alfo j. SB. jetnanb oon mir ein 9ud^ raü

20% JRabatt, bie er beftimmt in ber unb ber Suchhanblung bei an;

beren 33üchern erhalten haben will. HJctr bleibt nun bic 33a^I, ctö-

weber mich mit einem fleinen Serbienft ju begnügen, ober aber baram
ju oerjichten, unb noch nebenbei bie 5lu8fid)t, ben Ihinben nie wieber

au fehen unb in ben Sftuf ber llnreelität ju fommen, ba ber gröfete

teil be« ^ublifumS felbfröerftänblich Oon ben Ufancen ber ©uchhanMn
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unter ftd) feine St^nung Ijat, unb ba&er nad) einer feljr einfadjen fiogif

Denjenigen, ber ^öftere greife für biefelbe SBare forbert al« ber anbere,

für unreell tjält. 2)a3 fcauptübel ift, bafe e« gerabe bie gröfeten 93ud>
Ijanblungen ftnb, welche bie niebrigften greife normieren, unb bie

anberen gewiffermafeen zwingen, ebenfo &u oerfaufen, ober gar nid)t.

HReiner Meinung nad) wäre eS ba^er ©adje ber Verleger, bie Än«
gelegentjelt tatfräftig in bie §anb gu nehmen, unb üor allen fingen
einmal ben größten <Sd)leubeTern etwas bie glügel 5U befdmetben, wenn
biefelben aud) Oon tfjrem Sertage immer eine größere Änja^l brauchen
al$ anbere Heine firmen. Sie mürben baburet) burd)au$ feinen Schaben
haben, benn baä ^ublifum wüfete fe^r balb, wo e« feine 93üd)er faufen
fönnte, nur würbe fich ber Slbfafe, ber berfelbe bliebe, nicht mehr auf
eine, fonbern auf mehrere §anblungen oerteilen.

Um nun wieber auf ben fttotd mcineÄ Schreibens äurücfyufommen,
jo betone id) normal«, bafe id) ein prinzipieller ©egner ber Sd)leuberei

bin unb bafe ich alles aufbieten werbe, biefelbe beseitigen ju t)elfen
f

bafe id) aber nicht im ftanbe bin, bie betreffenbe ©rflärung z" unter=

Zeichnen, ba id) oon bem Prinzip ausgehe, Verpflichtungen, bie id) über=

nommen habe, aud) ftrifte einzuhalten, maS id) nad) bem oben 9lu$geführs

ten nicht öermag.«

3$ fommc nun boju, S^nen ju geigen, wie alle möglichen

SDfampulattonen angemenbet toerben, bie ©cfyleuberei ju förbern unb

toie man Söege, bie bertegt roerben, immer tmeber fid) offen ju

machen toeif?-

Sorenfc in Seipjig ^at u. a. audj bie SWetfjobc, münblidje Offerten

matfjen ju laffen. G$ liegt un£ ein ©rief cor auä 93remen, roorin

ba3 feftgefteßt mirb:

Gleichzeitig fefce id) ©ie Oon bem gaftum in Sfenntntö, bafe Sorenfc

einem meiner Jhmben im Anfang btefeS ©ommerä münblidj 15 %
SRabatt offerierte unb nadjträglid) einen Äatalog überfanbt ^at, worauf
fmnMdmftlid) bemerft ift: Veit bem (ei und üblichen Rabatt.
"15er ßatalog ift in meinen $änben unb ftetjt Qtjnen gern zu 3>ienften.<

©in ät)nlicf)er Satt tuirb un$ aud granffurt a/9K. gemelbet:

ÜRadjbem Sorenfc jefct ben Rabatt nict)t meljr jiffermäfeig auf ben

Katalog fcr)reiben fann, fwct)t er ba8 ©leidje burdj münblidje Offerten

ju erregen.

tiinc anbere Umgebung ber ©rflärung zeigt bie ^anbfc^riftXicr)e

Öemerfung einer Öetpjiger girma auf ben @c§ulbücfyerüerjeid)niffen

bebeutenber ^Berliner unb Seipjiger 58erlag3t)anblungen, baljin lautenb

:

»3u beziehen burdt) 9c. 9c. in fieipjig mit 15—20«/
0
Rabatte (Sbenfo

auf einem anberen Katalog.

<£ine neue SDcetfyobe ift folgenbe: 3n &*n Sor^atten ber ©gmnafien,

Sateinfcfjuten, Sftealft^uten ufro. mirb burc^ einen gebungenen ©t^üler

öffentlich erflärt unb aufgerufen, ba§ in ber unb bet 2hid)t)anbtung

bie unb bie 93üdjer mit f)ot)em Rabatt geliefert merben.

(Sin eigengearteter, nidtjt unintcreffanter gatt, über ben man
bietteid)t geteilter SKeinung fein fann, obroofjt it^ ber 5lnfic^t bin,

bafe man berartige SKanipulationen nidt)t auffommen laffen barf, ift

folgenber: 3)ie @rziel)ungSbireftion (^ultu§minifterium) bed Kantons
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$ern l&^t autograpln'erte SBefteH*Sormulare an bic Verleger via

Seipjiger ©efteHanftalt burd) Vermittlung ber Sirma $einricf) 2Kattf>e*

in Seipjig beförbern. 2>iefe Formulare, u. a. abreffiert an Slarl

Xfjienemann* Verlag, ©ebljarb in i'eip^ig, Xretnenbt in Stallau,

SBinefelmann & ©öljne in Berlin, ©teinfopf in Stuttgart, §uber in

grauenfelb, Skrnbt in Öeipjig (unb Cbeffa), lanten:

»$)te unter$eidmete $ireftion beabftcfjrigt, ju ^rämienjtteden für

bie ©acuten i^reä Äanton« bie nadjteraeidmetcn SBerfe 3$re$ gefcf>ä$ten

33erlagd iu oerroenben.

$a biefelbc jebod) nur über fnapp augemeffene Wittel öerfügt, je

rnnn fie nur folctje Sücber befallen, bei melden if)r bie Herren Ser-

leger ben 5Bud)f)änbIcr-5Barrabatt gewähren.

gratis Sie hierauf etn$ugel)en geneigt fmb, toollen Sie gütigü bie

(frjemplare mit quittierter JHedmung* $errn Sudjljänbler £>einridi

Eiattfc* in ßeipaiä präventieren laffen.

Sem, ben 12.3luguft 1883.

Qo^adjhtngftwO
(Srateljung&SMreftion be$ ßantonS Sem.«

©ernbtS «erlag in Seipjig (unb Cbeffa) Riefte ben Settel an

bie $)aipfd)c ©udjfjanblung in $3em unb jc^rieb baju:

>3d) tiefere felbftt*rftänblid) ntdjt, unb geftatte mir 3t>nen biefen

SefteÜäettel ju etroaiger Stuäfüljrung ju überfenben.«

Semer färeibt ©teinfopf in ©ruttgart an & ©djmib (INilpfdje

$ud$anblung):

»©eefyrter $en Sdmttb! §lu§ oorftefyenbem Sdjreiben ber (Jrjte^unoe^

bireftion unb meiner Antwort »ollen Sie ben (Begenftanb erjeljen. Gr*

ift mir natürlid) baran gelegen, bafe baburdj mein Serlag nidjt liegen

bleibt unb bei einem fogenanten foulanten Serleger getauft werbe; idi

fenbe baljer meine Slntroort burd) iljre gef. Sermittelung, bie Sie ber^

felben burd) 3türffprad)e mit ben beftimmenben Herren motten ange^

beiden laffen.

fiängft fd)on tjabe td) bie Überzeugung, bafe bie Sdjmeijer Srebuftion

tum SRI. 3 in gr. 4 böfe« Slut mad)t unb alä ungered>t empfunben
mirb. <£S mürbe leidjter fein, fid) aUeä 9?abattieren fern ju galten,

menn biefeä $lu8 bie fieute nldjt immer ftufcig mad)te."

SBtncfelmann & ©öljne in ©erlin Ijaben folgenbe Slntmort an bic

GrrjteljungSbireftion gerietet:

>9tuf bas" unS auf ©ud)f)änblertt)ege jugefontmene Schreiben (auto =

grap^tert) ermibem mir ergebenft, ba& mir nidjt in ber Sage fmb,
*u einem com fiabenpreife abn>eid)enben ermäßigten ^keiö unferen
Serlag ju liefern, «u« 9tüdfid)t auf unfere ©efdjäftSfreunbc, bie ftd>

ben Sertrieb unferer SerlagSarttfel angelegen fein laffen, tonnen mir

aud) mit bem ^ubtitum in feinen Serfe&r treten narti foldjen Orten,
mo fid» SortimentSbudjfymblungen befinben. ©ir bitten, und eine

ettoaige SeiteÜung burd) eine bortige fcanblung ju madxn, bie gemiß
billigen 2Bünfd)en gern SRedjnung tragen wirb.«

3n btefer Angelegenheit §at fief) ber S3orftanb beS Sofaloerein^

Söemifdjer SBua)^änbler an ben Söerbanb geroenbet mit folgenbem

Schreiben:
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»n oen ioorjtanD Der proDtnjtaioeretne »jcuiiajci ioucgganoier.

»S)er unter$eldjnete Sofaloerein ©ernifdjer 53ud)fjänbler fteft ftd)

genötigt, gegen bie %{xma #einrid) SDtattlje« flageub aufzutreten,

unb erlaubt ftd>, $u biefem gmede Sfönen folgenbe* ju unterbreiten:

©enonnte §irtna fjat — wir mtffen ntd)t, feit wann — mit ber

tnefigen (£räteljung«=$Hreftion @efd)äft«oerbinbungen angefnüpft. 28tr

befamcn jum erften 9Rale im borigen 3afjre wenntni« baOon bind)

bcn ©efretär genannter $>ireftlon, welcher bei un« anfragte, ob mir
im ftanbe mären, eine Partie oon 100 3ugenbfd)riften in je fünf
(£remplaren gu ben oon SRattfje« offerierten greifen ju liefern. $>iefc

Cffcrte beftanb buräjmeg in ßieferung jjum !8ud)f)änbler=9?ettopreife, mit

b% Buffdjlag; bei ©änbd&en k 60 $f. netto wollte 2Jcattf)e« ftd) fogar

mit 4% begnügen. SBir antworteten, neueüBüdjer ju folgen greifen

ju liefern, fei unntögltd); wenn itjnm hingegen mit älteren Auflagen
ober antiquarifd)en (Syemplaren aebient fei, unb man un« genügenb

Seit laffe, fo glaubten wir, burdj Qnferate ufw. bie benötigte ?(nja^l

bejdjaffen $u fönnen. 3)ie (5rjiet)ung«bireftion ging hierauf ein unb
bie Äonfurrenj war für bieSmal abgewenbet.

3n biefem Saljre blieb SBefteHung au«, ©tatt beffen erhielten

mehrere SDcitglieber unfere« herein« ($uber & ©o. oon X^ienemann in

Stuttgart uno SJernbt in Dbeffa (unb Seidig), bie S)alpfd)e 33ud)l)anblung

(£.©d)mib) üon 3-fr ©teinfopf in Stuttgart unb Sindelmann & ©Öfme in

Serlin) Oon befreunbeten Serlegern 8ufd)riften, au« welken folgenbe«

überrafdienbe $aftum ^eroorging. 5Die (^teljung«brreftion SBern fjat

auf 93ud)f)änblerwege (alfo mit ©enufcung ber SBefteHanftalt) an alle

biejenigen Verleger, beren 93üd)er fic gebrannt, Sefteflungen gerichtet,

bie nur unter ber SBebingung ber ©emäbruna Oon ©ud)t)änblerrabatt

ausgeführt unb mit Quittung $erm SRattfje« in Seidig jur Sinlöfung

präventiert werben füllten.

Sluf weld)e SBeife bie (SräiefmngSbireftion auf biefen neuen 9Hobu«
Derfatlen ift, liegt aiemlid) unoer^üüt *u Sage. $afe fte felbft ifcn nid)t

erfonnen, ebenfowenig oon ftd) au« bie Sefua,ni« Ijatte, bie ©eftetts

anftalt für it)re ^Srioatjmede ,;u benufcen, bafür bebarf e« für einen

93ud)ljänbler feiner Seweife. S)ie ©rjie^ungSbircftion fyat ftd) hum
©erzeug oon #errn HRattlje« gemalt unb lljm 93lanfo=93crlangaettel

geliefert, oon benen nid)t einmal erwtefen ift, ob URattfje« fte ntd)t aud)

fonft oerwenbet, wenn bie ©perre über tfm oerljängt werben foflte.

3)tefe neuefte Umgebung ber ÜBerleger^Grrflärung ift ein erfreulidjc«

vjeidjen, bafe lefetere fowoljl, al« bie Üätigfeit $foxt& SJerbanbe« i^re

tBirfung nid)t oerfeljlt, beweift aber aud) bie 9?otwenbigfeit, ben ftnbigcn

©egner bi« in feine ©djluöfwinfel ju oerfolgen unb feine neuen 21n=

fdjläge, bie er unter ber 3Jla«fe gefe^mäftigen ^anbeln« jur 91u«fülj=

rung ju bringen jiulit, laljm ju legen. <

SBir (jaben auf biefe« Schreiben ()tn, mit btefem Söcroetämateriat

Dcrfe^en, uttö fofort in einer energifdjen Sorftettung an 9Wattf)e3 in

fieip^ig gemanbt unb um Slufflärung refp. 3lbfteIIung biefeä SWi^ftonbes

erfuc^t, morauf unterm 6. Oftober folgenbe Antwort fam:

»6d)on feit einer langen ?Rcir>c Oon 3°^" bejie^t bie Serner
(SrjielmngSbireftion , bie nur geringe SJlittel jur Änfd)affung ber
s3üa>r befifct, it>re ©üö^er bireft oon ben .Sperren Verlegern, unb jwar
äum ©ud)öänbler--9?ettoprei«.

^a« einfenben ber sBeträge für jebe« einzelne Sud), fomie bie ^o^en

©pefen für ^oftpafetc unb Äreujbanbfenbungen b,aben nun bie ix-
jie^ungÄbireftion bewogen, ftd) nad) Seipjig ju toenben, um in einer

«ubltfationen XI. 24
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•

SBud^anblung alle bie Don bcn Verlegern anfommenbcn Skrpateie b&
ja&len unb anfammeln $u laffen, unb fpäter bie 93üd)er in einer Scn-
bung in (Jmpfang au nehmen.

§ür meine Wliity fabe i$ natürlich eine Heine $rotrifton unb
(EmbaHage:©€büf)ten beregnet, benn umfonft fonnte id) ja bie ®«trr=
beförberung ber ©üdjer nid)t ausführen.

92un möchte id) nur Hüffen, ob man biefe meine £anMirng*roeiK
mit »©djleuberei« bejeidmen fann, unb ift unb bleibt mir biefer 55or=

rourf unerflärlid).

l'lüc oon mir gelieferten hinter, x'imiquaria aufgenommen, meld*
ict) mit 50 % Dorn fiabenpreiS berechnet , habe id) mit 10 % 9tabctt

geliefert unb aufcerbem nod) dmbanagegebüfjren in Hnredjnung gebradr.

£arf biefe« t>telleid)t Sdjleuberei genannt werben?

3)ic mir $ur Unterfduift überfanbte »©rflärung« bin id> Ieiber

nidjt in ber fiage unterzeichnen $u fönnen, ba bie« momentan ein

Xtngber Unmbgltdtfeit ift.

©ie bie Serfyältniffe t^ier ftnb, ift 3fönen rool)l befannt, unb erft

oor fur$em erhielten ®ie ausführlichen $erid)t bur$ bie ^leifcfceTfd*

©udjqanblung.

Hud) mirb fidj im Saufe ber nädifien SBodje frerr §. (£. Sdulbe,
ber feitfjerfge ©eftyer meiner ftirma, bie Sljre geben, ©ie in ttugfcfarrg

aufeufueben, um mit Stänen über unfere htefigen Serr^ältniffc ju frrtdjen.

3d) bitte ®ie frcunbltd)fr, mir momentan nitt>t jumuten ju moCen.
bie drflärung ju untergeidmen, benn \d> bin mljerlich ber erfte, nxldber

ben lag mit ftreuben begrüben mirb, an roeldiem aller 9?abart tc

SBegfall fommt; boeb, jefet mürbe id) ruiniert fein, menn icb meiner
Äunben mit fo geringem SRabatt liefein rooflte.«

Jperr (Scfjilbe mar einen Xag, beoor icf) oon Äug#burg $ur

heutigen ^onferenj abreifte, bei mir. 3^ toax feht befcr)äftigt unft

fonnte ir)m toenig ®efyör fct)enfcn. erflärte bemfelben, bafj nach

metner unb bc$ Vorftanbeä Meinung biefe $tu$reben (It. ©Tief b.

6. Ort.) nicht ftic^c>altig feien. SBenn 3KattheS bie* einfadj all

ßommiffionSgefchaft ^inftettt, fo fann bieä bod) Sßrioaten gegenüber

nid)t jutreffen, unb e$ ift für alle gäffe untunlich, bog Seipjiger

ftommiffionäre burd) Vermittlung ber Veftellanftalt für ^rirjatleuic

arbeiten, roie c3 bei ber (£r$iehung8*$)ireiiion ju ©cm ber 5att ift

DaS ger)t einfach nic^t unb ift ebenfo (Sctjleuberci mit atleä anbete,

um« in biefeS ©ebiet fernlägt. SBir roerben alfo gegen berartige SRani*

pulatiouen anfämpfen.

3$ fomme nun ju einem nicht fetjr erbaulichen Kapitel, ba« ift:

bie Unterftüfeung ber ©dtjleuberei burd) bie Verleger. (Sin folc§er

gatt ift ftum Veifpiel ber oon $utt!ammer & ajh^lbrecrjt^uttentaa,

^ttfammer & SD?ürjlbrec^t l)aben befanntlict) ben ©uttentagfe^en Ver*

lag buret) ^irfular an bie 3uftijbet)örben mit 10°/0 Rabatt angefünbigt,

intfbefonberc bie neue ^cfc^fammlung M Eeutfcfjen 9teic^. SSii

baben infolgebeffen an ^uttfammer & SDiüt)lbrecr)t gefc^rieben unb er*

fuct)t, bie* |« unterlaffcn, ba mir fonft genötigt mären, unfem
^nftruftion gemöfe gegen fie borjugeljen. 9cun l)aben ^uti*

lammet & "üiüblbvcdjt einforf) bamit ju rechtfertigen gefugt, baß bie»

auf (Ihunb einer Vcreinbamug mit ber VerlagSfyinblung % ^uttentög
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gefdp^en fei. $>arauff)in Ijaben mir un« an bir girma ©uttentag ge=

roanbt unb e« ttrirb ©ie bietleid)t intereffieren, beren Antwort (d. d.

18. Slug.) fennen ju lernen.

»Huf ba« gefl. Schreiben oom 15. beehre id) mich, ju erroibern, bafo

-.di ben Herren ^utttammer & DJf üiubvcdu roeber S3or$ua«bebingungen

geroäfjre, nod) biefclben in ifyren SBemüljungen für ben iHbfafe meine*
Verlag« mein* unterftüfce als jebe anbete tätige ©ortiment«bud)Qanb=
hing, unb gebcnfe id) aud) in 3uhtnft an bcr Befolgung meiner all=

befannten, burdjau« reellen ®efd)äft«prinail>ien ftreng feftjufjalten.

3d) tjabe bie genannte girma fdjon längere 3*** erfudjt, fernerroeit

meinen Verlag n niit mit 10 % ju offerieren, obgleid) Id) bie <&eroäf)rung

eine« Rabatt« in blefer fcöbe ni^t als @d)leuberet anfelje, unb obfd)on

id) bie ©ejdjlüffe ber ®elegierten=S8erfammlung ufro., roeldje idj nidjt

unterfdjrteoen habe, nidjt al« für »nid) oerbtnblld) betrauten tann.

3d) liefere ®d)leuberern, SBucfjbtnbern unb ^rioaten meinen SBerlag

grunbfäfclid) nidjt, unb glaube fomit meine $erfcflid)tungen gegen ben

(sortiment«bucl)f)anbel burd)au« gu erfüllen.

ftod)ad)tung«ooU

3. ©uttentag GoHin).«

9cod) ein jmeite« ©cfjreiben oon ©uttentag liegt bor, batiert Horn

22. Sluguft.

>3m Slnjcblufe an mein (Sraebene« Dom 19. b«. bemerfe idi nod),

baft bie «erabrebung mit ^uttfammer & 9Hüf)lbred)t betreff« Untere

laffung ber ?lnfünbigung meine* Verlag« mit einem Rabatt öon 10 %
gefcbap, nadjbem Don feiten bed SSerbanoe« ber Oft« unb SBeftpreu fjifdjen

^?rooin$tal= unb fiofaloereine Steflamationen an micf) ergangen roaren.

3d) mad)e 3()nen biefe Mitteilung in (Ergänzung meine« jüngften

«Schreiben« auf SBunfd) ber Herren ^uttfammer & 9Rüf)lbred)t, um
ftreng bei ber ©af^eit &u bleiben unb um SRtfobeutungen oorjubeugen.

$od)ad)tung«bou*

©uttentag (S). Gollm).

P. S.

28ic 3l)nen bcfannt, nabelt bie Herren ^uttfammer Sc 9Hüf)lbrcd)t

bid^er ftet« alle ^ublitationen jurtftifdjen 3$erlaa«, rote üon

^rodfjau«, Wunder & fwmblot, Sailen u. q. mit 10 % Rabatt offeriert,

unb batte aucb, icb, feine Seranlaffung, bie 9Cnfünbigung meine« Verlag«

unb fpeAiell ber »©efefcgebung be« 3>eutfd)en Üleid)e«c in gleidjer SBeije

5U inhibieren. gür bie 3utuuft fotl bie« inbeffen, roie fd^on bemerlt,

nid)t meljr gefdjeljen. 3). 0.«

Slbgcfefjen babon, bafj uad) meiner Slnfidjt ein joldje« sJkmat*

überetntommen überhaupt iücr)t $uläffig erfdjeint, fo bürfen mir und

in unferem 93orget)en bon einem folgen auf feine SBcife beeinfluffen

loffen. Öffentliche 21nfünbigung mit Rabatt ift ein für allemal

verboten, unb mir muffen bagegcn auftreten, gteirfjoiel in meldjer gorm

fte fid) ju rechtfertigen fuc^t.

5l5a6 man übrigen« foldjen ^8orfommniffeu mit (Srfolg entgegen;

treten fann, jeigt ba« Vorgehen be* $erbanbe3 öon Cft- unb 2Öeft=

preufeen in eben biefem golle. T>erfelbe f)at an ©uttentag bie bünbige

(Srflärung abgegeben: iuenn er biefe« Übereinfommen nict)t aufgebe, fo

mürben bie f&mtlidjen ginnen be« DR* unb Söeftpreugifchen ©cr^

banbe« i^re ^ätigfeit für ben ©nttentagfdjen Verlag einftellen. Xa*
24*
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hat geroirft, unb ©uttentag hat infolgebeffen btefe Vereinbarung auf*

gehoben. (£& rft alfo erroiefen, ba& burdj forporatioe« ©orgeljen fehr

luel erreicht merben fann.

3u biefem Kapitel gehört noch folgenbe*. 9Han f
treibt unS:

»So lange Verleger bireft an ^irioate, namentlich ©djulbüdyr an
V!efjrer, iu faft gleichen greifen tote bem (Sortimenter liefern, fo lange

ifi eft leiber unmöglich, in allen gällen bei 10% Rabatt fte&en $u

bleiben; fommt man bod> im entgegengesehen gaüe, wie mir gefaxt^en,

gelcgentltd) audj bei Äunben in 53erbad)t, biefelben ju übervorteilen,

refp. gu betrügen.»

(£& folgt fobann eine jtffcrmäfetgc Äuffiellung, rote üon cincT

t|od)nngcfebenen 2eip$iger $erlag3fjcmblung an einen Sßrioatmann,

einen Äantor, Schulbücher im betrage üon ca. 50 SRI. nafjeju jum
Nettopreis geliefert roorben ftnb.

3$ tann nidjt umhin, bei biefer Gelegenheit aud) mitzuteilen,

bnfc ein großer Schulbücher*©erleger in Stovern ben Sortiment§buch=

hftnblem nur 20°/0 oon ben ungebunbenen 53iict)crn (ßinbanb netto)

gewfifjrt nnb faft ju benfelben ©ebingungen an bie ßeljrer bireft

liefert.

Söejüglid) biefeS töapitelä wirb un§ au3 Scipjig gef^rieben:

»3nt Vertage ift bei getoiffen Ärtifcln ba8 Sdjleubem weit ärger

alö im Sortiment. 9hid> bie Herren Sortimenter tragen oiel (Sdjulb

an bem ubel. 3Ran felje nur bie ffaebblätter burd): nrie öiele fmb
nod> in ben Jpänben nrirtliefcr SSeTleger? 3>em fleinen ©erleger ftarrt

überall baÄ: »Wrfjtd unoerlangt« entgegen. Äann man e$ einem foltben

oerbenfen, wenn er ftd) neuen Äbfafr burd) Bi**"10™» Weifenbe ufro.

uerfdwfft?

SBenn id) j. ©. taufenb ^robenummern bireft per $oft oerfenbe,

tjabe id) mebr (Erfolg, als wenn id) 6000 an ben 23ud)bant*l liefere,

ßbenfo ift eS mit $rojpe!teit, bie leiber oft eine gan* anbete t^er

»enbung finben, als bie, für bie fie oerlangt mürben, feieberfalt fmb
meine Wemittenben mit »erlangten ^rofpeften mit girma anberer mir
befreunbeter J?eipjiger Verleger etngepadt »orben, unb babei Rubelt
e* fid) um benfbarfi folibe unb leidet oerfäufliaje Hrtifel.*

2Bie Sie roiffen, fultiüiert bie girma StreHet in Seipjig einen

ganj eigentümlichen flroeig beS ©ud)hanbe$barin beft efjeitb, bog fie

in fleinen Orten $cutfd)lanb8 S3uc^binber, Kolporteure, Beamte ufro.

als »JBnchhänbler« einzurichten fuct)t.

2>erfelbe befdnuert fi<h tytt in einem ©riefe öom 28. &uguft
über ba§ S5ovgef)en oerfchiebener girmen gegen ifm, roie folgt:

»flu« ©rünben, toeldje bie berreffenben girmen leiber oerfdnpetgen,
liefern mir bie Herren Sinter in §eibelberg, fiang in JauberbifcbW^
Ijeim, SM n bau er in 3Ründ)en mit 10 %, ju einem Safee, ber für
meine Spezialität ööllig unoertoenbbar ift. <pudjen ©ie Sfbren CHn=
flufe mit 9ced)t ba^in geltenb gu machen, bie Übergriffe im Wabatticreii

befämpfen, fo liegt in ßonfequenj biefer 5Cätig!eit bie S^rest^flidit

3*men nafje, bem Ubereifer einzelner Verleger entgegenzutreten, bamtt
nieqt ber Unfdjulbige mit bem ©d^ulbigen leibe.

Seid* («rünbe aud) jene Jerxen geltenb 31t mad)en öaben, Mn&
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fall* crfchcint auf GJrunb ber CftermeBbefchlüffe 1882 eine Webuftion

beS Rabatte* auf 10$ gerechtfertigt. 3d> irre Deshalb wohl nicht,

wenn id) annehme, baß jene Herren aus wenig löblichem pcrfönlichen

©etjagen eine ftirma, aegen bie man öffentliche Angriffe bermeibet,

im ©rillen unb mit felbftgewählten SBaffen gu ruinieren frreben. ©egen*

über ber großen Unparteilic^tett, bie ich ber neueften Kummer ber

»Mitteilungen« mit ^reuben entnehme, Darf ich wohl hoffen, bafj ©ie

auch bem gezeichneten ©tjmptome Slnerfennung fchenfen unb mir 3hre
Intervention nicht berfagen. $ch bemerfe nochmals, bafi ftdj fetner

ber Herren herbetgelaffen r)at
r
mir trgenb eine Segrünbung feiner 3)cafe=

regel zugehen zu laffen, eS müßten benn einige furze unb tjötinijcrje

Abfertigungen auf meine bezüglichen höMen Anfragen als foldje

gelten Jollen.

Woct) erlaube ich wir, fftxe Stufmerffamfeit auf ©eite 4 meiner

»Nachrichten« ju lenfen, auS welchen ©ie unfdjwer meinen ©tanbpunft

erfennen motten. 3d) berbrette biefelben feit bier fahren in oiefer

Raffung. S)a ein SReubrud beborfteht, mürbe ich bitten, falls Sie eine

»energische Raffung beS bezüglichen «ßaffuS« für jroedmäfeig erachten,

mtr eine folctje zur Verwertung freunblichft mitteilen zu soften.

HodjachtungSboll

Seipztg, ben 28. Sluguft 1883.

9t. ©treUer.«

9fd) nritt 3^nen bon ben (Srnriberungen ber kirnten, bie tjter bem

Strefler getöiffermajien cmgeflagt toerben raegen ungerechten S8orgefjenS,

nur bie Antwort ber ßinbauer'fctyen 33ud)f)anblung (Shopping) in

9tfin$en mitteilen. »Sie ift bom 25. September 1883.

>»n ben ©orftanb beS ©erbanbeS ber ^robinziaU unb Sofalbcreine

im Steutjctjen ©uchbanbel.

flu« 3h«m ©riefe bom 17. b. SR. tonftatieren mir mit »eranügen:

1. bafe bie öon unS angewenbete Üftabattrebuftion gegen bie Set^iger

©chleuberer nicht ohne 23trfung aeblieben ift,

2. bafe bie ©chleuberer felbft Abhilfe beim Sorftanb unfereS ©erbanbeS

fuehen.

3n ber ©ache felbft erlauben wir unS SlachftehenbeS *u ermibern:

Mehrfache Söcfpredmngen mit Herrn ©arl SBtnter auf ber lebten ©tutt=

garter SReffe über Littel unb 5Bege Aur ©efampfung ber ©chleuberei

beranlafeten ihn zur Mitteilung eines fetjr reichen Materials bon Äften=

ffüden, welche» er bisher zu fammeln (Gelegenheit gehabt, unb Welches

ihn zu bem (Sntfchluffe gebracht hatte, feinen ©erlag allen ©djleuberern

unb ihren Helfershelfern in Seipzig unb fonftwo nur noch mit 10 %
SRabatt gegen bar zu liefern. Sr hielt ftd) bazu üolltommen berechtigt,

weil bie ©efchlüffe ber $elcglerten=83erfammlung bon höchftenS 15%
ufm. fpradjen, einen niebrigeren ©ah aber nicht auSfdjloffen. Da mittler*

weite aber bier ber bebeutenbften leipziger SßerlagSfirmen in banfenS=

wertefter SBeife mit gutem ©eifpiel boranglngen unb ben Hanblungeu,
mit welchen fie feine offene SRedmung unterhalten wollen, nur mit 15 %
gegen bar liefern, fo merben wir unS mit Herrn SBinter auch über

btefen %nfafc zu bereinigen fuchen, inbem unS auch biefe 9tabatt=

rebuftion immer noch wirtfam genug zu fein fcheint. Speziell gegen bie

ftirma ©treUer haben wir feine anbere ©efchwerbe, als bafe fie an Sßro*

binzialbuchbinber zu ben Drigmal=9?ettopreifen ber Verleger mit &uf=

fchlag einer fleinen $robifion liefert, waS boch bollftänbig mit ber bom
SSerbanbe aufgefteDten Definition bon ©chleuberei ubereinftimmt.

©udjbtnber zahlen biel weniger ©teuern, geringere ilabenmiete unb faft
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gar feine GJefytlfenfaläre, unb werben alfo, wenn fie 311m 9}ettoprtije

bon Seidig bqie^en femnen, berfüljrt, ju niebrigen greifen &u xai-

foufen unb bie Äonfurren^ jum 9Jad)teü unfercr Äoüegen am Ort $u

t>erjd)ärfen.«

$)te üöegünftigung ber ©chleuberei burd) £eip$iger ftommifftonckc

ift befanntlid) einer ber lounbeften fünfte, $ic bezüglichen Vcrhältniffe

finb fo befannt, baß id) mid) hierüber faum au£julaffen brauche.

(£3 fommt nun noch ba£ fatale Kapitel ber $oft* unb fonfiigen

Sparanftalten, bie alle barauf hinzielen, ben ©ortiment§buchhanbel

mehr ober minber ju fdjäbigen. $odj biefe (Sachen finb aud) fo befannt,

baß id) glaube, (Sie bamit nicht länger behelligen $u fotlen.

3dj rotH nun in aller ilürje berfudjen, 3hnen ein 93ilb ju geben

bon ben Veftrebungen j»ir Slbfn'lfe biefer SDJißftanbe. 2Bie ©ie roiffen,

ift man mit ber Organifation ber ^ßrooinjiaU unb Sofalbereine jefct

jiemlich tocit gebieten unb ba3 9?ety ber Vereine erftreeft fid) über

ganj $)eutfd)lanb. %\\ ben jüngften Xagen ift nod) ein Verbanb für

§annober unb ©raunfe^meig bajugefoinmen, ferner ift ber Verbanb

für bie Sßrobinj (Saufen unb Thüringen in nädjfter 9lu§fid)t. (§at

fid) injtoifchen fonftituiert.)

(Somit ift unfer ©efamtberbanb faft überalt burd) ^roüinjiaU

bereine bertreten; nur baburdj ttnrb c3 möglich, baß biejenigen Stritte,

bie bon ber VerbanbSleitung au§ gefdjehen, burchgreifenb roirfen. £ic

Sifte ber Verleger, welche ben Veftrebungen be3 VerbanbeS günftig

geftimmt finb unb fie unterftüfcen rootten, ift ^nen befannt. Seit

ber legten Veröffentlichung finb roieber eine 9teit)e weiterer 3"s

ftimmungen eingelaufen, fo baß mir jefct jrDifct)en 500 unb 600 Ver=

lagSfirmen, barunter girmen allerbeften ®lange8, ju ben Unfrigen

jäfjlen bürfen.

ferner fann id) mitteilen, baß biebefanuten »blauen Chrflärungen«*),

bie an ben ®efamtbud)r)aubel berfanbt mürben, Oon über 1000 firmen

bebingungSloS unterzeichnet roorben finb. 2Bir rooHten burd) biefe

©rflärung junächft bie (Stimmung be$ gefamten <Sortimentäbud)hanbels>

fennen lernen, unb jugleid) in (Erfahrung bringen, roeldje fyirmen

überhaupt gemillt finb, auf ©runblage ber 'MegicrtensVefchlüffe einen

ufancemäßtgen Verfeljr mit ben Verlegern 511 pflegen. Slußer ben

etma§ über 1000 firmen, toelche bebingung§lo§ unterzeichnet hoben,

ift noch eine große $ln$ahl bon ©rflärungen eingelaufen, alle mit

gemiffen Vorbehalten unb Vemerfungen berfehen, morin gefagt roirb,

baß entmeber burch ©djleuberei, mie fie oon Seipjig unb Berlin aus

geflieht, ober burd) Kollegen am Orte, ober in ber ftolge Oon fRabott^

anforberungen feitenS ber Vefjörben, fie nicht in ber Sage finb, gan$

unb botl biefe ©rflärungen ju unterf^reiben unb ftrifte einjuhalten.

ift baS alfo ein Vemei§ oon bem Annehmen ber ganjen 9en>egung,

befonberS, toenn (Sie bebenfen, baß im 3ahre 1878 bie Fragebogen

*) (Gemeint ift bie auf ©eite 338 abgebruefte erflärung.
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bcr (£nquete*®ommiffion im ganjen nur 79 Antworten erhielt fjaben,

lüoöon 38 auf bcn SRittelbeutfdjen Söerbanb famen. $a« je&ige

Sftefultat bemeift un«, bag bie 93emegung jurjcit fo im gluffe Ift roie

fie überhaupt nur gebaut roerben fann in 5lnbetrad)t bcr ®leicf)'

gültigfeit, bie immerhin öielerort« in foldjen fingen tyerrfdjt unb

fct)n>er ju übernrinben fein mirb. 2Ba« bie »Srflärung« felbft betrifft,

fo mürbe bon öielen Seiten, befonber« toon ©erlitt unb 2eip$ig au«,

betont, bajj man mit ben SBeftrebungen be« 93erbanbe« noHftänbig ein*

üerftanben fei, bafj alle münzten, e« möge beffer merben unb fte

gern bereit feien, biefe formen einhalten, foroeit e« möglidj fei;

unter ben gegebenen S8ert)ältniffen märe bieö einfach unmöglich.

SRan fdjreibt un« beifptel«roeife unterm 28. 3ult au« Scipjig:

>®em mürbe ia) bie mir heute jugefanbte (£rflärung in Sadjen bcr

Sdjleuberel mit meiner Unterfa)rift oerfehen Ijaben, wenn id) nid)t

füra)ten müßte, bura) ba« ftrengfte ^Befolgen bicfer (grflärung bie Sortis

ment«abteilung meine« §aufe« gön^lid^ ju ruinieren. Sie werben

a,ewt& wtffen, bafc ba« fieipjiger büa)erfaufenbe ^Jublifum bura) bie

jahrelang offen unb geheim betriebenen Singebote ber firmen Sllfreb

fiorenfc, ©uftab god, Wogau & Sohn unb noa) etne sUienge (leinerer

fogenannter mobemer Antiquariate in Üeipjig gänälta) oerborben ift,

baß wir alten £eip$iger gtrmen nur mit 9Wüf)e un« unfere alte Äunb*

fa)aft erhalten fonnten, tnbem wir und willig ben greifen unterziehen

mufeten, meldte un« unfere Äunben boten. 5a) fann ia in meinem
Sortimente gar feine greife mehr tnaa)en. $te Äunben fommen $u

mir, fagen fie möa)ten gerne bie« ober jene« SSerf faufen, fa)lagen

trgenb einen angeblfa) antiquarifa)en Hatalog einer ber genannten

türmen auf, unb fragen, ob td) e« aua) fo liefern wolle; anbernfall«

man eben baf)tn ginge, wo man langjährige Qkfd)äft«üerbinbungen nia)t

mit teureren greifen bellen müfete. Oft habe ia) oerfua)t, ben Äunben
reinen SSein einju|d)enfen : boa) wa« nu&t e«! Sie bebauern, juden

bie Ädjfeln unb gelten boa) bahin, wo fte e« mit 20 unb 26% be*

fommen. — $oa) id) wfa Sie nia)t ermüben mit Wufaählung öon

gaften, wela)e Shnen gewiß längft befannt fein bürften; nur möa)tc

id) Sie bitten, mir, ber ia) fa)on fo fa)wer burd) bie neue fieipjiger

Sdjleuberet In meinem Sortiment gefa)fibigt worben bin, nia)t bura)

bie Annahme, ba§ e« böfer SBitle oon mir fei, jene (Srllftrung nia)t

au unterfa)reiben, noa) mehr Sa)aben jusufugen. 3>em § 1 biefer

ferflärung ftimme id) felbftoerftänblia) um fo el)er bei, als ia) offene

lia)e 9tabattangebote wohl fehr $u meinem <Raa)teil ftet« unterlaffen

habe unb aud) ftet« unterlaffen werbe. 2>em § 2 beistimmen »er-

bietet mir, ehe nia)t jenen genannten girmen grünblia) unb fia)er ba«

ftanbwerf gelegt ift unb benfetben fämttia)e Hintertüren üerfa)toffen

fmb, bie @jiftenjfrage meine« Sortiment«.«

gerner unterm 28. fluguft bon anberer ©ehe:

>Soeben gelangten wir in ©efife oon 9er. 2 öftrer SRittetlungeu,

beren Inhalt un« auf« lebhaftefte intereffiert. ®eftatten Sie un« im

Anja)Iufe baran einige ©emerfungen beizufügen.

3unäa)ft müffen wir unferer greube unb (Genugtuung Au«brurf Oer«

leihen, baß gegen bie befannten Sd)teuberftrmen in fo energifa)er SBeife

oorgegangen wirb; wir, bie ©efdjäbigten, banfen e« bem Sorftanbe,

ber, mit ber 93oflftretfung ber Seftimmungen betraut, ledere in ftleifa)

unb «lut übergehen läßt-
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SBir haben bie Überzeugung, bafe, wenn in bisheriger ?Betfe audj

ferner fnftemattfeh öorgeaangen werben wirb, ein ©anbei in bat 33er=

hältniffen unter allen utnftänben geferjaffen werben bürfte; ber gegen
märtia herrfd)enbe, außerordentlich ungefunbe ßuftanb trägt an ftd) felbi:

zur Vollziehung biefer SRetamorptwfe wefentlid) bei.

SBtr haben feither bie neuen Wonnen in 9fnwenbung gebracht, —
mit erheblichem Nachteile; mir »erben nod) lueüere Cpfer ber Sad»e
au Siebe bringen, ©eil wir hoffen, baf; fid) bie Überzeugung bennod)
93atjn brechen wirb, bafe ein foliber Mtanb einem unfoltben oorju-

Zicken ift. SBtr werben alfo ben Stofe parieren, bi* an bie ©renje
be* ^Möglichen parieren, tnbe*, Sie begreifen wohl, wie empfinbfain
Serlufte ftnb, bie unerwartet fid) läglid) jetgen.

9ceue Scrhältntffe führen befanntlid), uno bie* ift in ber Sache bt-

arünbet, neue (hnpftnbungen mit ftd); für un* haben bie lederen tn=

folge ber neuen formen in 2leben*würbigfeiten unb Komplimenten
beftanben. ©in langjähriger Äunbe fd)reibt und: »3d) glaubte, Sie
oerftänben oliv ©cfdjäft beffer«: unb toeiter: »baß id) natürlich leine

fiuft habe, meinen 33ebarf femer burd) ©ie ju beden, ift felbfröer*

ftänblich.« — 6in anberer fchreibt: »©enben Sie mir nicht* mehr;
wir haben eine anbere, billigere unb oortetihaftere ©ejugSauefle am
bortigen l^lafte entbedt.«

S&ir wollen un* nicht in weiterem ergehen; ba* wenige, wa* roir

anführten, mag genügen, bie Srfenntni* zu fdbaffen, baft ein foldjer

3uftanb für bie &auer nicht beftehen fann. SBären bie Dorfommen^
ben <yäile für ftd) allein ftehenb, wäre bie Sache an ftd) bebeutungS«

lofeT; bie Verbreitung ber 9(nftd)t, bafe wir al* teure unb wo möglich
teuerfte SfcAugfcquejle gelten, trägt intenftüere Solgen inbe* in ftd).

2Bir finb ber Überzeugung, bafo ein erneuter »ppeü* an ba* ®ro*
ber Serleger — fagen wir Die £>auptmataboren — ein ftppell, ber
nicht einbringlid) genug empfohlen werben tonnte, ficherlkh al* ein

Schritt nach borwärt* zu betrachten ift.«

(Sin anbere* (Schreiben au* ÜBerltn befagt:

>$ie mir mit bem gefälligen (Schreiben Dom 17. b. 3R. zugefanbte
(Jrflärung, betreffenb bie ©ewährung eine* Ihinbenrabatt* bon hödriten*

10% habe ich fofort unterfchrieben unb folgt biefelbe inliegenb jurücf.

3<h habe biefe Unterfchrift um fo bereitwilliger geaeben, al* ich felbfl

nur mit bem äufeerften 58iberftrebcn mich in einzelnen wenigen fällen
gezwungen gefehen habe, üon ber gewünfdjten Worm abzuweichen. Diefe

ftäQe waren bebingt burd) eine gerabe tfitx am Orte fehr febarf auf=
tretenbe Äonfurrenz, bei welcher zwar nur einige unb wenige Sorti=
ment*bud)hanblungen in ^Betracht fommen; foute e* gelingen, biefe

wenigen firmen in bie burch bie GhrÜlärung bebingten (Frenzen zurixef

Zuweifeit, fo würbe htonttt nicht nur bem bieftgen, fonbem auch bem
ganzen beutfehen Jöuchhanbel eine wefentliche görberung in feiner ge=

funben ftortentwidlung gegeben fein!«

ferner bon berfelben tjirma unterm 2. JDftober:

>©eftatten Sie mir, 3h«n ©rief oom 27. b. 3R. etwa* ausführlicher

*u beantworten, inbem ich mir erlaube, meine burd? gefcbäftliche (Et«

fahrung begrünbete ftnfidjt über bie ^Reform be* (sortiment*bud)=

hanbel* flarzulegen. ^di bitte aber oon oornherein, biefe* Schreiben
al* ein burd)au* prioate* zu betrachten, welche*, nicht burd) SRüdfpradhe

mit anberen ÄoUegen oeranlafet, lebtglid) meine Meinung vertreten

fann, ^mn auch z«t Beurteilung ber Sachlage bienen möge, niemal*
aber einen irgenbwte offiziellen Wnftrich in «nfpruch nehmen MOL

)gle
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3)a8 ©efüfrl einer notmenbiaen ^nberung gcioiffer SWiBftänbe madjt

fid) ebenfo wie in Seidig, aud) frier in Berlin geltenb; bic friefigen

©ortimenter leben ebenfalls bei Überzeugung, bafj eä \o md)t weiter

gefren fann, bafe in ber SRabattbewiüiguua entfdueben eine tönberung

eintreten mufe, wenn niefrt baä ganje $c)d)äft für jeben einzelnen wie

für bie ©efamtfreit jugrunbe gefren uUi. SDarin ftimmen nad) meiner

Meinung alle überetn, ba& ein Rabatt Don 20% für jeben einzelnen

Ääufer niefrt länger gewährt werben fann, baft eine (Srmäfjigung auf

10$, wie e* ber Serbanb Dorfcfrreibt, eintreten mufj. SBenn hiermit

bie ftorberung be« Berbanbe* erfüllt wäre, fo würbe einer balbigen

(Jtniguna fcfrwerlid) etwa* im Sege ftefren. 5)ie Berfrältniffe liegen

aber tätfäctjlicr) anber*. $er Berbanb geftattet fröfreren Rabatt als

10% nur an SBteberDerfäufer gu geben, wäfrrenb jebe §anblung ofrne

Zweifel Berbinbungen frat mit Bibliotfrefen, Befrörben ufw., bie günftigere

Bebingunaen 5ur fonrraltllcfren ©runblage gemaefrt fraben. Tic frleftge

föntgltdje Bibliotfref Derlangt unb erfrält Don CrMnärartifeln 20% , r»on

Wettoartifeln 10$, unb eS ftnb gerabe bie älteften unb in unferm ©tnne
bte folibeften ©efefräfte, bie fiefr feit einer langen föelfre Don ^afrren

biefen Bedingungen unterworfen fraben, von benen aud) niefrt plöfclid)

abgegangen werben fann. Soweit meine Kenntnis reiefrt, ftnb ed bie

gewtß efrrenfraften fttrmen Befferfd)e Bucfrfranblung (SB. £>erfc), $irfa>

walbfcfre Bucfrfranblung, 9Ritfd)er & SRöftell, Slffrcr & Go., fowie einige

anbere, welche mit obigem JRabattfafc liefern. Slufterbem gibt e$ Qk-

fdjäfte, bie in qrofcen Partien ifrre Uagerbe^üge madjen, bie oft niefrt

ofrne grofje* m[\lo bem Verleger grofee faftai abnehmen unb fid)

fcfrwerlid) Derpfücfrten werben, aud) berartige SBerfe mit einem iKabatt

Don nur 10% lofijufcfrlagen. 3He Scfrleuberei liegt niefrt nur auf feiten

ber ©ortimenter, aud) ber Verleger frat frinretefrenb bunh billige unb
fcfrleuberfrafte Offerten ba* ©einige getan, um bie ?lufrcd)terfraltung

be* fiabenpreifeö immer mefrr illuforifefr *u maefren, unb frat bie Sortt=

menter in Dielen &äüen gerabeju ju Unterbietungen Deranlafet.

(£ö fefrienen beSfralb, wie icfr überzeugt bin, bie Befrimmungen be«

fiofalDerbanbe* über ba$ Äiel frinau*, jebe Steform fann niefrt, wo e$

fid) um eine freiwillige Bereinigung Don ©efcfräftSmännern franbelt,

mit einem Silage burcfrgefüfrrt werben, eS würbe Diel gewonnen fein,

wenn aunäcfrft bie bringenbften 3)tif$ftänbe abgefefrafft würben, unb bann

auf ber gewonnenen ©runblaqe weitergebaut würbe. 2>te etwa* fate=

gorifefren Befrimmungen be* Berbanbe* ftnb für eine ?lnäafrl Berliner

£anblungen, unb bap gefrören folibe unb efrrenioerte Orirmen, gerabe^u

unannefrmbar, eS mürbe aber Dielleta^t nur einer gemeinfamen, am
beften münblia^en iBerfranblung bebürfen, um ben 9lnfang ftum Üöeffereu

frerbei^ufüfrren, unb biefer Einfang wirb fta^er bebeutungdooll für bie

ßufunft fein! ©erjeifren ©ie, geefrrter ^>err Äoflege, bie etwa* au**

füfrrlitfren 9Kitteilungen ; biefclben, burd)au$ prioater %atur, geben aber

3frnen unb bem ÖofalDcrbanbe Diellcidjt einen (leinen Beitrag $ur Be=
urteilung ber Berfrältniffe, wie fie tatfäd)lid) frier in Berlin Dorliegen.

(£* würbe mitfr freuen, wenn biefe fteiltn jur ^erbeifüfrrung einer

Berftänbigung, bie allen Xetlen am $er&en liegt, ba* ifrrige beitragen.

3d) ftefre ^frnen femer jeberjeit $u ^ienften, wenn icfr an meinem
befaVibenen Xeil nur ein Wenige« gnr (Srrei^ung unfere« gemeinfamen
ßtele* beitragen fann.»

<5o ^ören luiv aljo Don ^Berlin unb aud) Don Sieip^ig au^, bag

man unfere ^efttebungen al* berechtigt anerfennt unb getoißt ift, fie

ju förbem.



378 34. «erfanblungen betr. bte Wei&nerfd)« »efolution. 1883.

3n legerer $infidjt ift ein ©^reiben be* fcerrn goef, ßetpäig,

bom 19. «September, bon 3ntereffe:

>9luf 3tjr ©djretben betöre td) mid) Sutten ergeben)! mitzuteilen,

bafe id) mit berfdjtebenen anberen ©orttmentern am ijilafce eine Sep
eintgung anjuftreben bemüht btn.«

SBie id) getjört fjabe, ift biefe SKabattfonbention, roie fie fjier be^

abfitätigt mar, leiber gefDeitert.

(Sin groger SKifjftanb, unter bem unfere ©ortimenter überall

in £eutfd)lanb leiben, ift, bafj bon ©eiten ber mafjgebenben SBe=

fjörben jurjeit übertriebener, unbert)ältni$mäfjig t)ot)er Rabatt uer=

langt toirb. 5)er gall 3acobi=3lac^en*) mirb %f)ntn noch, au§ bem

Sörfenblatt erinnerlich fein, ßeiber miß man audj in 93at>em feiten«

be§ oberften 9tedmung«fjofe8 fidfc) nid)t met)r mit bem bisherigen Rabatts

fafce öon 10°/0 (benn mit biefem müffen bte $ücf)er eo ipso geliefert

werben) begnügen.

•) Da« fianbgericfjt tn flachen t)atte im Januar 1883 an SR. 3acobi

bafelbft bte Änfrage gerietet, ob er bereit fet, fortan auf alle 93ücf)er unb
3eitfd)vtften 10% Rabatt ju gemäßen, wie ba« oon anberen firmen an*

geboten fei. Slnbernfall« bürfte e$, einer SBetfung fjityeren Ort« folgerte,

fetnerlet ©üdjer ic. mefjr üon tljm beziehen. %acobi antwortete ablelmenb.

>$e« 9?u&en8, ben idj an ben meinen Jhmben gelieferten ©üdjern

unb 3eitfrf)dften fjabe, bebarf id), um meinen SSerbinbtidjfeiten ju ge=

nügen, um meine ftamilie ju ernähren unb um bte ljoljen an meine

©teuerfraft geftcQten Slnforberungen ju erfüllen.

Senn nun burd) folcfje Serfügungen, wie @te biefelben al« Ijöberen

Ort« an ©ie gerietet mir mitteilen, ber mir Don feiten be« ©erlag*--

bud$änbler« bewilligte ftufcen in mefentlidjer SBetfe gefdjmälert werben

foH, fo wirb baburd) nidjt allein meine ©teuerfraft unb btejenige aller

berer, bie öon mir SBrot unb SBerbienft 1/aben, oerringert, nein, bic

fönigliaje ©teuerbetjörbe begünfrigt bamit ein treiben, gegen welaxS

ber gan*e folibe 93ud)f)anbel $eutfcfjlanb« gegenwärtig mit aüen Mitteln

anfämbft; bie ©djleuberet

!

fmb bod) ftdjerlid) bie löniglicrjen ©taatäbetjörben nidjt gewillt,

ungefunbe $lu«müd)fe be« beutfdjen $ud$anbel« $u förbern — unb baä

©nftem burd) Stabatt^b^üge ben bem ©orrimentSbudjfjänbler äufonv

menben 9?u£en $u fdjmälern, ift ein ungefunbe« —
; fonbern e4 bürfte

bod) üielmefjr ju ber ienbenj ber föniglidjen ©efjörben gehören, bie

©eftrebungen be« foliben 93ud)l)anbel« ju unterftüfcen, fd)on im 3nter

effe ber ungefd)tnälerten Haltung ber ©teuerfraft ber Staatsbürger.

<£uer #od)mol)Igeboren wollen biefe meine freimütige &ufeeruna

rid)t ;

g würbigen. (£« ift weniger ein berfönlidje« Qntereffe, weldje« tdj

oertrete, als oa« ©o^l einer ®efamt^eit. i^d) werbe mir aua^ erlauben,

meine 9lnfd)auungen in biefer Angelegenheit ©r. (Jrjeflenj bem ^>erm

3uftt3mintfter oorjutraaett, unb werbe mic^ babei auf 3for geehrte«

©d>reiben Dorn 17. c. be^en müffen k.«

2>ie Eingabe 3.« an ben 3uftijminifter würbe abfd^lägig befa^teben, ba

>ber Spen Sufti^minifter fta^ nid^t üeranlafjt fe^en fönne, in bie &it-

fd)üe^ungen ber ^rotiinjialbe^örben, fomett fie ben 3med baben, inner-

halb angemeffener ©renken eine billige ©efdjaffung ber ©üd>er für bte

Sibliot^efen ju erm5glid)en, abänbernb etmugreifen.«

Rarere* ogl. Sörfenbtatt 1883, 9tr. 25, 36 u. 74.
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Watürlid) ftnben ftd) bei ben jefcigen tfuftänbcn, befonberS Wenn
ein ©ubmiffionSberfaljren eingeleitet lüirb, immer toieber ftoffegen,

bte barauf eingeben, nnb fo erregen bie Söefjörben einen fjöfjeren

^Rabatt. 3d) ljabe tjier eine ganje ßifte bon fttrmen, bie getrieben

baben : Man toofle gern bie formen be3 $erbanbe3 einhalten, fei aber

burd) biefe ober jene SBefjorbe gejtoungen roorben, ben nnb ben SRabatt

ju geben, (So in Äiel, roo ber ber SRarineafabemie unb bcr (Straf*

anftalt gewährte Rabatt burrfj bie Äonfurrenj oon ßipfiuS & lijdiei

auf 20«/0 geweigert toorben ift, mJtfjrenb biefelben ber ©erft 17»/i°/o
Rabatt gemft^ren.

3)a3 Sanbgeridjt in kauften befommt 16 8
/s °/0 , bcr berliner

SRagiftrat ebenfobiel, ber 2Ründ)ener 9Wagifrrat erhält auf bem <Sub«

miffionSroege 17— 18°/0 SRabatt.

§ierfjer gehört aud) ein nid)t unintereffanteS ©djretben einer

Slöntgl. 99ef)örbe ber SRfjeinproOinj an eine @ortiment$bud)Ijanbtung

folgenben 3n^alt§:

*$ad) einer Mitteilung liefert bie 9?. 92. 93ud$anblung ba8 Sllpljas

bctij'dje Crtfd)aft«t*neirfmt$ be* $eutfd)en 9fetd)8 oon ßetjnert in fdjönem

feiten (Etnbanb — fiabeupret« Elf. 10O — für SRI. 75, roä^renb mir

für bie Don Sljnen belogenen ßjLemplare be§ gebauten SBerfeS 96 SRarf

py. <5tüd $u jaulen Ratten, infolge Meffriptd beS $>errn &inan£*
minifterS madje td) 3f)nen toon ber »orgebadjten ^reiSbiffereng l)ierburd)

Mitteilung unb erfud> Sie ergebenft, eöentueÜ eine gleiche $rei$=

ermäfetgung nod) nadjträglid) eintreten $u loffen. SBalbflefälligem 93e^

fdjeib fef>en mir entgegen. *

9hm, wenn ba8 feine Jßreffion Don oben fjerab ift, ben SBud)-

fjänbler jum ©djleubern ju jnringen, toorauf foffen mir bann nod)

märten?

(Sin anberer goß, ber fjier einfdjlagt! 3n SWagbeburg ift be*

tanntlidj ber ©djleuberer ©oerifc. Um btefen ju befftmpfen, fjat bie

Strma @mil ©aenfd) 9?ac^f. ju bem berjroeifelten Littel gegriffen, ifm

int Rabatt nod) $u überbieten unb ifjn baburd) unfdjäbtid) ju machen.

So ift fjier ein J8er$eid)m8 oon in 9Jina,cburg eingeführten @d)ul

bücfyern oon ber Sirmo (£mtl IBaenfcr), roeldjeS 9tabattf&fce jiffermäfjtg

aufftellt, bie für ©djulbüdjer ganj exorbitant finb.

$a$ ift ein fjöd)ft beflagen&oerteS SBeifpiel, tooljin biefeS Rabatt«

geben fd)liefclid) füt)rt, in bem bie folibeften firmen julefot gejroungen

ftnb, enttoeber als ®ebot ber ©elbfterijaltung ober um ben <Sd)leuberer

baburd!) unfd)äblidj ju madjen, iljrerfeitS erft red)t ju fc^Ieubem. 3m
großen unb ganjen roirb aber babura^ ba8 ^o^e tRabattgeben erft

rec^t ufueff. 3>aS ^ublifum mirb baran geroofjnt, nia^t nur Rabatt

überhaupt, fonbem aud) immer ^ö^eren Rabatt ju oerlangen, unb

beS^alb ift bie &ntt>enbung berarttger ^arforcemittet burd^auS nid)t

ratfam.

@in Wtt)tertgeö Kapitel unb eine ber Hintertüren, bie fo oft be*

nufct werben, ift bie Kategorie ber » antiquarifdjen < ©üd)er. ©a<J
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ift antiquarifch, roa§ ramponiert, roa» neu? £a lag un£ iüngft ein

intereffanter bor. 2Bir Ratten neulich i*eranlaf}ung, eine $h*J

ringer girma 511 ermahnen unb ihr in §lu&ficb,t \\i [teilen, mir mürbes

fic bemnädjft auf bic Sd)leubcrerlifte fefcen. 3)a befam ich cine§ fc^önef

XageS 3 große $ßüd)crpafete, iebcä üon 10 $funb, lauter gebunbent

Sucher, großtenteUö Sachen üon ©uftaü grentag, neue Romane oci

(SoerS ufm., buret) meiere ad oculos bemonftriert roerbert 100 Ute, ba|

e3 fid) in ber öffentlichen ^njeige, bie ju unferem <S<f)ritte 2kr-

anlaffung' gegeben ^atte, um antiquarifche $3ü<fjer ^anbelte, $1*

id) bie Slrtifel näfjer anfalj, fernenen mir aflerbing§ SBücfjer barunter

ju fein, bie in brofdjiertem 3uftanöe aufgefcfjnitten unb gelefen maren.

2)iefe mar en üiefleid)t fo au§ jmeitcr §anb antiquarifefj ermorben lntt)

bann mit einem fönoanb üerfehen. Die SBüdjer fatjen nämlich bea

Äußeren nach, funfclnagelneu au§ — lauter fu'ibfcrje §albfran§b&nbe —
unb moUte ber (Sinfenbcr burd) bie3 Äußere üieHeicrjt ben ©erjein er*

meefen, al§ hanbette e$ fid) um total neue SBüdjer. 34 r>abe bic

©üdjer nad) granffurt getieft, um fie meinen 3Jorftanb3follegen auri)

öorjufüljren; biefe haben jad)üerftänbige Antiquare ju 9rate gebogen,

meld)c erflärten, nach ihren Gegriffen feien ba3 neue SBücfyer, mc

fo mehr, alä biefelben burdjmeg in ben neueften SluSgaben vorlagen.

Sßenn auef) ein§ ober baS anbere gelefen ober burchgeblattert fei, fönmt

man fic bod) nicht alä antiquarifche Jöücfjer bezeichnen.

9cod) furj möchte id) 3hnen referieren über bie fogenannte

fdjroarje ßifte. 2Sa3 mir im legten 3ai)re behelligt mürben mit 3*
fdjriften unb «efchtuerben aller 2lrt, baS ift unglaublich. £ier ift ein

SBerjeicb,niS, meld)e8 ich furfieren lafje, monach eine SReü|e üon ©e*

fcfjmerbcn eingelaufen finb, bereu öeroetematerial nicht genügte, fo bat

mir bie dachen auf fich beruhen laffen müffen. 28ie befannt, tfi eint

fchmarje Sifte publiziert morben.

(Öerr ©aeffel beurlaubt fich megen UnroohlfeinS.)

2Ba$ nach meiner Sluffaffung als ein günfrigeS .Beiden für bte

Söirffamfeit bc* StferbanbeS anjufehen ift, ba8 finb roeniger bie (Erfolgt,

melche burch bie fßublifation ber <Schleubererli)te erzielt mürben, oli

bie, baß infolge unferer Söcrmahnung bie befannte GrfUrung dcb

Dielen betreffenben girmen unterzeichnet mürbe, moburch fie feie D01

ber $elegicrtenücrfammlung befdjloffenen formen anerfannt unb ju

beren Einhaltung fich üerpflidjtet haben.

§ier noch eine SOcitteilung in betreff be§ inbireften SBezugd burd)

bie ftommifftoucire, ber ja befanntlid) bic bequemfte ^intertüre ift unD

unferen ©eftrebuugen bie größten ©chmierigfeiten entgegenfteUt:

•^inliegenb beehre mid) baÄ mir aefl. gefanbte ^onnulcrr mit

metner Unterfdjrift ju retoumteren. 'Sa^jelbe ^abe bereits fd>on einmÄl

uolljogen unb Sßnen burch meinen Äommlfftonär zugeben laften.

ya^ fann 3t)nen nur roieber^olen, toa$ id) 3^nen bereit* fdjon eüt^

mal ju fagen bie @f)re Mte, bafe aüe 3ftre ©emüliungen, \o banttcr

fie aud) anjuerfennen finb, Don feinem Erfolg gefrönt fein roerben:
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fte fcfceitern alle an bcr SRutlofigfeit ber Verleger, bie feiner!« ©etttnn

fid) entgegen laffen mörfiten, unb n>a8 biefe nidit üerfdmlben, M tun

bie Äommifftonäre, bie für eigne {Rechnung Don ben Verlegern für

i&re ßommittenben benetzen. 911$ Skleg hierfür fenbe id) 3^nen
ein HRemoranbum ber ginna 93rocff>au8, bie fid) als oljnmäd)tig einem

©oerifc gegenüber füljlt, ber fid) nirtn entblöbet ihren Verlag unter bem
Sarpreife (2abenJ>rei$? <£>. mit 20% in ffiefigen ßeitunaen befannt ju

inadien. 3fönen felbft fanbte id> einen 3eitungäau§jdmitt oeS Qtoeri&, tn

meinem er erflart, alle neuen SBüc^er mit 20% ju liefern, ftreili^ fanbten

©ie mir eine (Srfliirung, mittelft melier Sie meine SBefdjmerbe für bc=

qrünbet eradjteten, aflein ift mir unb un§ allen Ijier bamit geholfen?

iboertfc t)at fner öffentlief) erflärt: »3d) fümmere mid) um niemanb unb
oerfaufe, wie Idj miß«. Seit 1864 ljieftger ©ortimenter unb Antiquar,

babe id) burd) reblidje Arbeit mein ©ejd)äft in 9lufnnf>me gebraut.

(Seit bem Äuftaudjen biefeS Sdjleubererä ift baefclbe üollftänblg ruiniert

unb ftetje id) cor ber %xa%e, ob e* nid)t beffer ift, e« ganj aufzugeben.

Eingeben! ber bem Sudjfymbel gegenüber übernommenen 33erbflid>

hing ljabe id} ben SWut gehabt, meine Äunbfdjaft ju üerlieren, einmal

aber muß eS ein örnbe nehmen, unb toenn nid)t energifdK Sd)ritte ge=

fa)ef)en, bie bem ©ebaren be$ p. ©oerifc ein 3iet fteden, bann bleibt

mir nicf)t$ weiter übrig, al8 mid) meiner §ant $u mehren.«

SBefanntlid) tt)irb in Seipjig aud) ein 2Ri6braud) mit Verlang*

zetteln getrieben. College SBinter^eibelberg ^at eine bteSbejüglidje

Sammlung — einzig in ifjrer 9trt — angelegt unb mid) im ßaitfc

bieje£ 3a^re§ gelegentlid) einer ©efdjäftSreifc in Slugäburg befugt, um
mir biefelbe borjufüljren.

$13 ia} baoon ©infidjt genommen, ba f>at e£ mid) gefd)aubert.

Unb ba§, mufjte iaj mir fagen, gefdjieljt unter ben Slugen be§ SkreinS

ber Seliger S8ud)f)änbler! ©8 finb gebruefte 33erlangäettelformularc

öon Kommittenten, tt>eld)e bie Kommiffionare je nad) SBebarf auä^

jufüaen Imben, in legaler SBeife jebenfall§ nur für bie betreffenben

Kommittenten. 3)ie Söenufcung biefer Settel raub aber biclfad) mifc

braudjt, benn e3 fjat ftd) ergeben, bajj Kommittenten, bereu Settel fle*

brauet roorben toaren, bon einer SBeftellung biefeS ober ieneö in

itjrem tarnen oerlangten SBudjeS gar nid)t8 nwgten. $a§ ift in

meinen 9lugen ein 93ertrauenSbrud).

3d) möchte ^injufugen, bajj in ber 4. §auptüerfammlung be4

KreiSüereinS 9}krflenburgifd)er ©udjfjänbler in btefem Saljre herauf

bejüglid) folgenber $efd)lu& gefa&t nmrbe: > gerner wirb auf Antrag

2öitte, ©dfjmibt unb §eibmüHer befdjloffcn , baß auo) an alle £>anbs

lungen mit jmeifel^aften Kommiffionären, bie erroiefenerntafien SDJife*

braud) mit 33erlangjetteln treiben, nidjtä über ßeipjig gefanbt merben

bürfe.« 2)a§ ift ein Slft ber Selbft^ilfc, ber jefjr nad)a^men^mert

ift, unb id) werbe aud) im tarnen be$ S3erbanb^üorftanbe§ in ber

nftd)ften 9htmmer bcr Mitteilungen anregen, ba^ baS aöfeitig oon ben

<ProoinjialOereinen geübt mirb.

SBir Ijaben be^iglid) biefeS Xljemaö eine yiußcruiifl Oon einem

lnefigen ffommiffionär. Unffre v^rflärung« fnm nömlid} jnrürf mit
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einer SBemerfung üerfe^en bon £>eim Robert (Taoael, gtrma

griefe, ber fdjreibt:

»34 beftfoe fein Sorttment$gefd}äft
, babe aber im Unteren c be*

auswärtigen (Sortiments mir öon meinen SBerleaerfontmittenten Soü-
mad^t erteilen loffen, aßen ®a)leuberer* nnb 93u($binberfommifrionaren

nur geaen bar mit 15 ^ Rabatt nnb oljne greiejemplare ju liefern.

1>a$ fuljre id) feit einem 3atjrc burd). Sollten alle ßommtffioiuirt

baäfelbe tun, jo Nörten bie Älagen ber Kollegen 6ortimenter auf.«

(£8 ift ba§ ein gingerjeig, wa3 wir in erfter Sinie Don ben

Seipjige* Sommiffionären Verlangen follten, bamit audj fte ir)r Teil

jur SBefferung ber Buftänbe beitragen.

SBefamtt wirb %ty\tn aud) fein ba& Storgefycn ber IjtK^angefe^cner.

Seip^iger $erlag§firmen: ©reitfopf & £>artel, $uncfer & .^umblüt,

gue&'S Verlag (9i. föeiSlanb) unb (E. 91. (Seemann. 3$ !ann tjierjE

nur fonftatieren, bafj eine 9ieit)e bon 3ufd)riften, bic an un§ gelangt

finb, bie freubigfte 3»ftin»n«nQ hu Wcfcm $orgeljen au&fpradjen unb

ben SSunfd) au§brücftcn, cS mödjten alle bebeutenberen 93erlag£finnen

biefe§ SBorgeljen burd) it)ren §tnfct)lufe unterftüfcen, inbem man bei

Slnfidjt fei, baf? baburd) junäcr)ft eine ©efferung ber Suftönbe herbei-

geführt werben tonne.

3ntereffant, unb ein fernerer gingerjeig bafür, Brie man ju wir!^

lieber ©efferung ber SBcrljaltniffe lommen fann, ift bejügltd) ber

föabattfüraungen für bie §auptftapelpiafce Seipjig unb ©erlin eine

^ufjerung, bie un§ oon einem ©d^eijer Sottegen jufam, roic folgt:

»SJttt grettbe fyabe id) für unfer gilialgefdjäft an btefem "}>la$e bie

übcvfanbte örflärung unteridjriebcn, unb roünfdje beften drfolg. ,3*
fann jeboerj ntd)t unterlagen ju fagen, bafj^ id) SJebenFen gegen bei

Belingen ber ©aä)e bege. Die einzig nötige Sefämpfung ber

ift metner Änfidjt nad) nur eine tterfduebene JRabattgemä^rung t>on

ber Verleger, tute e§ bei einzelnen Sßarifer £>Äufem ber gall ift, toc

ben §anblungen auf bem Ißla&e felber nur 10—15%, ben Slbnefjrarrn

in ber $rot»inj bagegen an einet JHetlje oon ^läfcen 15—20%' aenrifyt

lotrb. $a8 ^arifer §au8, bnä id) fpeaiell im 9luge babe, gibt au±
letnem borttgen Sommtfftonih me^r alä ben ^Jarifer Rabatt, toenn er

mdit eine äljnltdje fdjriftlidje (Srflärung auSftellt, baf$ baüon ntdb>3 an

eine ©tabtfirma abgegeben, ionbern aUe# an auSlänbifdje gtrmen
öerfenbet roerbe.«

(3uruf: 3)a§ ift ber Mörblinger 5?orfcr)lag!)

^och nicfjt ganj. 9?ac^ obigem ©erfahren foUte nur für bie

Öeipjiger unb berliner ipanblungen ber Rabatt gefürjt werben.

rabe baburet), baft biefe girmen ben normalen Rabatt fyaUn, ift ja

bie groje ©o^leuberei möglict) geworben, ©benfo müfete aber aut^ ben

fommiffionären in Öeipjig unb ©erlin nur ber gehtrjte Rabatt ge-

geben toerben, wenn fie nit^t eine ätntlidje fdjriftlic^e ©rflftntng at^

geben, wie bie ^arifer ^ommifftonäre.

3(t) glaube nun, 3hncn bor ber §anb an SWatcrial unb ©ewei*-

ftücfen genug oorgefü^rt 51t r)aben, unb tann muf) wo^l in ftir9t

bal)in faffen: Sie werben ben ©inbrurf gewonnen haben, dob e* böeft^

;ieit ift, folgen tfuftänben (£iiit>nH ju tun. 28enn Sie bebenfen, ba§
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f elbft Jpilferufe bon Orten wie Seipjig unb ©erlin an und ergeben,

bafj bie angefeljenften ginnen bon bort fid) an und wenben, bamit

nur einfdjreiten unb fie fdjüfcen oor bem Überwuchern ber SWißftönbe,

bie fd)lte&lid) aud) fie alle bemid)ten müßten, fo werben ©ie jugeben,

ba§ ed ftd) ^r, — id) will feine ^tjrafe gebrauchen, fonbern meine

mnerfte Üoerjeugung audfprecfyen, um bie (Snftenj bed ©ortimentd«

gefd)äftd junädjft in allen ^ßrobmjialftftbten §anbelt. 28enn bie Sin*

griffe bon ^Berlin unb ßcipjig fo fortbauern, bann geljen feine jeljn 3aljre

ind fianb, unb tt)ir werben eine föeifje ber blüt)enbften (^efdjafte, Wenn

fie ftd) überhaupt fo lange galten, bem 9?tebergange gemeint fefjen.

(£3 wirb und biefleid)t bon mancher ©eite entgegnet werben: SBad

liegt baran? dad wäre nur ein SBeweid, bajj bie jefcige Drganifation

bed 93ud)fjanbeld nid)t mer)r ben beftet)enben 93erfeljrdberl)ä
,

ltniffen an«

gepaßt, nidjt meljr gefunb, nid)t meljr faltbar ift, alfo wert, baß Tie

untergehe.

demgegenüber möchte id) bod) an einen Slrtifel erinnern, ber

jüngft im ©örfenblatt geftanben unb bie 3vftftnbe bed 93ud)f)anbeld in

2rranfreid) barlegte. SSenn man und etwa eine Slrt franjöfifdjen

iöucfjfyanbeld ald Sbeal Aufteilen wollte, bann banfe id) bafür red)t

fdjön unb Ijolte ed für unfere Sßflidjt, einer folgen (Sntmicflung mit

aller Energie und entgegenjuftemmen
,

fotange wir baju bie 9ttad)t

fyaben. der beutfdje $8ud)t)anbel mit feiner ganj eigenartigen Drga*

nifation ftefjt mir bod) unenblid) Ijöljer ald bie ©üdjerfrämerei, ald

roeldje ftet) ber fran$öfifd)e *ßrobinjialbud)fjanbel 3eigt. die Söefeitigung

ber SRißft&nbe wäre bei gutem SBiflen nidjt fo fdjmierig, wie man ftd)

ba unb bort benft. ©iclfad) gtaubt man, bie Bewegung liege nur
im gntereffe bed ©ortimentdbudjfjanbeld, unb nur <Sortimenter-3nter*

effen feien ed, bie ba treiben unb brängen. die ßrljaltung eined

foliben ©ortimentd liegt aber in erfter Stute aud) im 3ntereffe ber

Verleger unb jweitend in nod) t)ör)erem 2»aße im Sntereffe gerabe ber

Seipjiger &ommifftonftre, unb id) begreife in ber Tat nidjt, warum bie

Öeipjtger ftommiffionäre in itjren angefeuerten girmen nid)t fdjon längft

§anb angelegt ober menigftend tljren guten SBiHen befunbet fjaben, an

ber Bewegung teilzunehmen unb atled ju tun, wad in it)ren Gräften

fteljt. Slber wir feljen bid bato bon jenen ©eiten feljr wenig guten

SBiflen; man will Widjtd tun, bad füllen wir nur ju bcutlidj aud

allem ^eraud. SWan meint bielfad), wir fetten eine gewiffe 2lb«

neigung, ein Vorurteil gegen ben fieipjiger ^lafc unb wollten ©onber*

tntereffen in ben SBorbergrunb ftellen. ©d ift mir ganj unerfinblid),

baß in Seipjig befonberd feitend ber $ommiffionare nia^t felbft bad

($efuf)l erwogt, man ^abe bor allem iljrerfeitd ein gro&ed Sntereffe

baran, ben notorifd^en SRifeflänben entgegenjuwirfen. 3d^ glaube, ed

ift notwenbig, baß wir biefe Xatfac^e im Saufe ber S3er|anblungen im

^(uge behalten unb baß wir, wenn ber 93örfenberein gewillt ift, jefct

mit §anb anzulegen, einen Appell an bie Öeipjiger Sommijfton&re er
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laffen unb fie bircft jur SWitwirtung aufforbern müffen. $iefe werben

am meiftcn ju bereuen baben, wenn burd) ibr Verbalten ber Xag
gefommen {ein wirb, wo ber breite, folibe unb ergiebige gefccjaftlicbe

Untergrunb weggefallen fein wirb, ben ifmen jeftt noefy fo biete blübettbe

Sortinient*banblungen al$ it)rc Kommittenten gewähren. Xie ganje

Situation ift nad) meiner Auffaffung beuie Übrigend eine biel Öarere.

ÜHir wiffen beute ganj entjdjieben mebr über ben Stanb ber $>inae

al$ im %ai)xz 1878, wo man bon bem beften SSillen befeelt bie

Söeimarer Konferenz abhielt. SBenn man ba$ SJiaterial, roa§ biefe

Konferenz jutage geförbert fyit, burcbftetyt, fo mufe man ftc^ fagen:

e* ift unglaublich, bafe üoöe fünf Sfabre bergeben mufeten, bis man fo

weit fam, tuie mir beute finb, bi£ man ba$ nötige Material jufammen

Imtte, um genau ju miffen, an weld)em fünfte e$ am tneiften fe§li

unb mo juerft §anb angelegt werben mufe.

$ie Klärung ber Situation ift ganj wefentlicb geförbert worben

burd) bie Organifation unb Ausbreitung beS VerbanbS ber ^roüinjial*

unb Sofalbercine. Söte id) fdjon früber bemerfte, finb biefe nunmebr

über ganj Eeutfcblanb auägebebnt unb e& ift in nädjfter 3eit ju er*

märten, bafe aud) ba$ lefcte ©lieb in bie Kette eingefügt wirb unb bann

ein fefter SRing bon Vereinen, melcbc bie ©eftrebungen be§ ©erbanbe*

auf it)rc ftabnen gefd)rieben ba&en, int beutfcfyen ©uebbanbel fid) i«
s

fammenfcbliefet. £cr Verbanb jäblt äurjeit ca. 1500 TOitglieber

unb jmar in 21 Vereinen. $>iefc SWitglieber repräsentieren mebr ober

minber ben Kern beö jurjeit in $)eutfd)lanb beftebenben foliben

Sortiment3gefd)äft§.

$n ber furjen Spanne 3eit, feit melier bon bem Verbanb

eine gemiffc (Syefutioe entmitfelt werben fonnte — erft feit Dftober

borigen 3abrc§ — bat fid) eine tfülle ^öd^ft fdjäfcenSwerten SWaterial*

ergeben unb gezeigt, bafe trofc ber beftebenben Sd)Wierigfeiten unb tro$

be3 9)cangelS an gutem SBiüen, ber ba unb bort und entgegentrat,

icfct febon Anfänge ber Vefferung oorbanben finb. 2>ie notroenbigen

Vorarbeiten, wetebe gefcticbcn mußten, um eine Klärung berbeijufübren,

finb getan; eö rjaubelt fid) jefct um ben weiteren AuSbau ber ganzen

Sad)e, unb biefer Auöbau fann nad) unferer Auffaffung nur erfolgen

in einem bercinten tfufammenmirfen bcS 53örfenberein^SSorftanbeS mit

bem VcrbanbSborftanb. SBenn wir aud) biefleic^t im SHoment n«b
nid)t wiffen, in Welcber 3orm biefeS Sufammcnmirfeu ftattfinben famt,

fo wirb ber 2Beg, wenn wir beiberfeitä ben guten SBiHen mitbringen,

fieb febon ftnben laffen. (£§ wirb biefcS 3nfammcnmirfen um fo er=

fpricfelicber fein, al£ ber Vcrbanb in feiner feigen Organifarion ben

Apparat barbietet, ber notwenbig ift, um bie ju befd)liefeenben SRafc

regeln burebjufübren. 3<b bin überzeugt: wenn man erfäbrt, bafe ber

Vörfenbercin^Vorftanb mit in bie Bewegung eingreift, fo wirb aud)

in ben Vereinen ba§ <Ücfür)l ber Sufammengebörigfeit erftarfen, ber

foiporatibe ©eift gewedt werben. Viele, bie fid) jurjeit no<^ bon
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beut Stfetbanb unb bcn refp. einzelnen fiofal*, ^roötnjtaU uitb #rei$*

Vereinen fernhalten, werben jum beitritt ermutigt »erben.

3rf) fomme nun fti einer roicr)Hgen ^rinjipienfrage , bie ja fcb,on

oft erörtert mürbe unb fo toielfact) einen (Stein be£ ^Inftofceä bilbet:

nämlich ber 3rage, ob benn ber JBörfenbereinSsöorftanb berechtigt ift,

an bem Kampfe gegen bie (Schleuberei mit teilzunehmen? Sie ge*

ftatten mir — unb ich fpredje auch im SRamen meiner $Borftanb&*

foüegen —
, unfere Überzeugung bahin aussprechen, ba& h^er c*n Ein-

greifen be£ J8örfent>erein$*83orftanbe& unbebingt juläjfig ift. SRact) § 1

ber 99örfenoercin8*©tatuten ift unter Öitera b »bie Anbahnung unb

SefrffeKnng allgemein gültiger gefchäjtlicher formen im SBerfefjr ber Such*

tjdnbler untereinanber«, unb &roeitend unter Sit. d »bie ^Belebung be$

forporatioen ©eifted in Sofal*, $rete* unb ^roüinjialöeretnen
, fonrie

bie görberung ber ©eftrebungen — barauf lege ich namentlich

©erpicht — , »bie Sörberung ber Bestrebungen biefer Vereine
&um Schule ber gef ct)äf tticr)en SSntereffett ihrer TOtglteber« Aufgabe

be§ 53örfenoerein&. Starin ift meiner Anficht nach auQ
) SBerr)&lt«

nid zmifchen (Sortimenter unb $ubühim in 35ejug auf ba$ tftabattgeben

inbegriffen. $>ie Seftftellung ber (Frenzen be8 SRabattgebenS bem
^ubltfum gegenüber liegt eben im gefänglichen 3ntereffe ber 2Kit*

glieber unb biefeS ju fct)»^en ift nach § 1 ber ©örfenoerein8*Statuten

ber SBörfenberein burch feinen Sorftanb berufen. SBie bie (Sache liegt,

ift ein eingreifen beS $örfenüerein3**Borftanbc* — bie %ia^t beS

»SBie« mitt ich W no^ offen laffen — nicht nur münfchenSmert,

fonbern vielmehr notmenbig, weil ber ©örfenberein als offizieller 8te*

Präsentant beS 2>eutfchen JBuchhanbelS eine gröfjere Autorität befifctM ber $erbanb. SBenn ber ©örfenöerein^Sorftanb eingreift, fo

mürbe vielfach burch ben blo&en moralifct)en $rucf biefer Sluto*

rität eine ©efferung ber jefrtgen SWi&ftänbe erhielt werben. 3$ meine

bafjer, ba& ©ie, verehrte $erren, menn überhaupt jemanb, in erfter

fiinie berufen feien, in bie Bewegung mit einzutreten, berufen bazu

nach § 1 bc$ S8örfenVerein$*<Statute$; unb ich f°9e 3hnen unverhohlen,

ich ocr ?lnfd)auung, bog (Sie nicht nur bad Stecht, fonbern im

gegenmärtigen SWoment gerabezu bie Pflicht f)nben, einzugreifen. 3n
allen Greifen unferer S3erbanb$angehörigen blieft man mit gro&en

Hoffnungen unb Ermartungen auf unfere heutige Konferenz. S)ie Er«

Wartungen unb Hoffnungen gehen vielleicht mancherfeitS Viel zu Weit;

aber bafj mir nicht ohne jebeS pofttive Ergebnis mieber nach Haufe
gehen, ba$ barf ber Hefgefch&bigte unb notleibenbe (Sortimenterfianb

ftcr)er ermarten. 34 gebe mich burchauS nicht ber 3öufion hin, ba&

mir jefct gleich °ic 2a8c wbifal änbem fonnen. 2Sa8 feit Sa^r^e^nten

fortgemuchert ^ot unb immer ftftrfer plage getreten ift: bie fo tief

eingewurzelten 9J?iBt"tänbe, roelct)e burch eine flfteihe von SBerhältniffen

hervorgerufen mürben, fie muffen je&t an ber SBurjel gepaeft unb, wenn
nicht ganz entfernt, boch infomeit befeitigt werben, bafc wenigften?

$uMttatioiten XI. 26
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bem bölltgen SRirin beSjentgen (Elementes, meldje$ ba£ gunbamcrtt be*

beutfd)en SBudjhanbelS ift , nämlich beS folibcn Sortiments, vorgebeugt

wirb.

©eftatten ©ie mir $um ©d)luffe im tarnen beS 33erbanb3t>0r=

ftanbeS bie auSbrüdlttfje (frflärung abzugeben, bafc allcS, loaS wir bei

einer gemeinfchaftlichen SBirffamfeit mit 3hnen tun fönnett, mit

Sreuben unb mit Aufbietung aller Gräfte gesehen mirb.

SBorfifoenber §err Ordner: Steine Herren! 3<h glaube bot

allem anberen §errn Sampart für feine aufterorbentlid) gettridjtttjen

Mitteilungen unferen $>anf auSfprechen $u fallen. SBir haben in ber

$at burdj biefe SKttteilungen ein üiel Deutlicheres ©üb ber gegen*

tuärtigen Sage im beutfd^en Suchhanbcl erhalten, als nur eS unS feit*

her machen fonnten. 3$ fann bem, maS ich fa^on in ber ©nlettraa,

$u unferen $err)anblungen fagte, beifugen, bafc mir unS prüt$ipteü

burdjauS in Übereinftimmung bepnben; inSbefonbere aud) in ber An-

ficht, bafj eS ficr) fn'er feineSmegS bloß um SBahrung bon ©orttmenter*

3ntereffen ^anbelt, fonbem baS ebenfofet)r bie 3ntereffen ber Skr*

leger bebrotyt ftnb unb gefdjüfct merben fotten. $a& toiv biejer

5lnfid)t finb, baS merben bem SBerbanbSoorftanbe and) jdjon liniere

borhergegangenen SBeftrebungen bemeifen. SBir ^aben ja fdjon imeber;

holt unS bie grage borgelegt, mie baS Qid ju erreichen fei, roeld)«

mir gemeinfam als ein münfchenSmerteS bezeichnen; mir Reiben felbfr

berft&nblich aud) ben $un!t ^äufig unb emftjjaft ermogen, iniDtemeü

baS (Eingreifen beS 58örfenberein8*S3orftanbeS in biefe SJerhältniffe eil

berechtigtes fei, unb ftnb im allgemeinen aud) ber Anficht, bafc ft<h

auf ©runb beS § 1 ad d ein foldjeS (Eingreifen bis ju einem ge*

miffen ©rabe rechtfertigen lfij?t. (ES mirb fid} nur fc^ltegtic^ — unb

baS m&re moljl eines ber erften 3^emata unferer SBert)anblungen —

,

eS mirb fid) barum hobeln, mie meit mir auf ©runb beS frag lieben

Paragraphen gelten fönnen. &af$ eine tßflid)t bort)anben ift, jefrt bie

^>änbe nia^t in ben ©djoS ju legen, fonbem ade 3KöaJid)feitcn 31

ermägen, mie mir h*lfenb eingreifen fönnen, baS ift aftfeitig anerfannt,

ich tnieberhole baS nochmals.

£err Sampart felbft fyat gefagt, eS h^nble fich barum, gemein*
fdjaftltd) ben richtigen SBeg $u finben. 3dj möchte ihn nun junäcbn

fragen, ob nicht bon feiten beS SBerbanbS in biefer SBe&ielmng irgenb*

melche SlnhaltSpuntte gegeben merben fönnten.

§err Sampart: ©eftatten ©ie mir, bor allem meine greube bar*

über aussprechen, baß bunh bie SSorte beS §errn &orft$enben eine

Übereinftimmung in ber Sluffaffung ber ©ituatton jmifchen bem SBörfen=

öereinS^SBorftanb unb bem SßerbanbSborftanbe fonftattert ift. SBecn

ich nun ocm SBunfche beS §erm SBorfi^enben nad)fomme, fo tue nt

baS recht jögernb unb nicht gern; aber ich ^a^e liefen SSunfch für

berechtigt, unb möchte nur bie 83emerfung borauSfchiden, baß baS, mac-

ich 3hnclt fety bortragen merbe, als ein ganj unmaßgeblicher $or*
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fdjlag betrachtet werben foff, eS ftd^ alfo f)öct)ftcnö barum hanbeln fann,

baburd) eine Unterlage &ur 3)i8fuffion £u gewinnen. (E$ märe mir

fet)r erroünjd)t, unb bad fpredje id) aud) namens be3 VerbanbSöor*

ftanbe? au3, wenn aud) Don anberer Seite Vorfdjtäge unterbreitet

mürben, bie mit ben unfrigen }ufammengehalten werben tonnten.

2Bir hatten und gebaut, otS erreichbar fei junächft $u erftreben,

bafc ber Börfenberein8*Vorftanb an bad burd) ben Verbanb Gbt*

fc^affene anfnüpft unb einen Verfud) $ur Vefeitigung ber burch bie

<3cl}leuberei ^eroorgerufenen ätfijjftänbe in etwa folgenber Söeife moc^t:

»§ 1 ber Statuten gibt bem Börfenberein8*Vorftanb jefot, nach*

bem burd) ben Verbanb bie Benachteiligung ber BerufSgenoffen burdj

einzelne Sd)leuberfirmen flar nachgemiefen ift, ba§ ÜHec^t in bie $>anb,

burd) eine entfdnebene Verwarnung einzelner TOtglieber — unb

feien e$ junäd)ft nur bie Urtt#>en ber Sdjleuberet — bie 3ntereffen

fre§ ©efamtbuchfyanbelä ju fd)üfoen.

Sdjon ein foldjer Schritt bürfte mehr (Erfolg fyabtn, als ba3

einfettige Vorgehen be$ Verbanbed. $ie ©eltenbmachung ber Autorität

be§ BörfenüereinS wirb einen anberen (£inbrucf auf bie renitenten

firmen machen, wie benn aber auch ber bem Verbanbe femftehenbe

Verleger eher baju ju bringen fein wirb, bem Sd)leubcrer ben Rabatt

511 fürten ober bie SHedmung gan$ aufzuheben.

Unterftüfct fönnte ber moralische 3)rucf baburch werben, bafj ber

B örfenoereindsVorftanb in geeigneter SBeife auf bie Verleger bafyin

einjumirfen futt)t r
bog folche eine ben 1882 er 5)elegierten*Befchlüfien

wot)lwoflenbere Stellung einnähmen unb namentlich burch ähnliche

SKüferegeln, wie bie üon ben befannten öier ßeipjiger VerlagSfirmen

in Wnroenbung gebrachten, ben inbireften Be$ug ju erfchweren trachteten.

Würben zugleich bie Äommifftonäre erfucht, mit ber Lieferung an

bie oon bem BörfenOerein§=Vorftanb oerwarnten girmen etwaS öor*

fichtiger &u SBerfe ju gehen, fo fönnte wohl mit ziemlicher ®ewifjt)eit

einer Vefferung ber ftuftänbe entgegengefehen werben.

Sin folche Veljanblung ber brennenben Etagen Oon feiten be$

Vörfenoereind-Vorftanbed aber ift auf ©runb ber jefotgen Statuten

burd)au$ juläffig. Selbft eine ebentueHe SluyjdjlieBung auS bem

Börfenberein wäre burch ben Beweis ber Sdjäbigung wohl ausfuhrbar.

Semer tonnte ber Börfenoerein8*Vorftanb ficherlich mit Grfolg

feinen (£influ§ geltenb machen bei ben majjgebenben Vehörben im ganzen

Deut (che 11 deiche betreff* ber immer mehr unb allüberall fidt)

fteigernben Stabattforberungen, bejw. Vebingungen, unter welchen Bücher*

lieferungen an jene Vehörben unb an bie benfelben untergeorbneten

Stellen unb Ämter jurjeit $u gefchehen haben. 3)urd) biefe offijietteu

Rabatt*Vebingungen wirb Dem 9tabattgeben an fid), ber Schleuberei

aber inöbefonbere wefentlich Vorfchub geleiftet, unb e£ foQten alle

£ebel in Bewegung gefefct werben, biefe unberechtigen Slnforberungen,

26*
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inSbefonbere ba3 ba unb bort übliche ©ubmiffionSüerfahren für

©Überlieferungen möglibft befeitigen.c

QaS finb junäbft bie fünfte, tteld)e als ©orfblag gelten follen.

3b fjabe, roenn (Sie toünfben, aud) nob toeiterget)enbe S$or=

f^läge in ber Xafbe; aber tb möbte baöon toorberhanb feinen

®ebraub machen. 3b werbe mir natürlich Vorbehalten, im 2aufe ber

$)i$fuffion nob auS eigener 3nitiatibe SBorfbläge ober Anträge ju

bringen, roenn e£ jib alö tunlib ober nötig erroeift. 3b tonnte mib
ja erft in ben jüngften Sagen beS ganzen Stoffes bemabtigen; eigene

lib fottte SoHege §enbfbel ba8 Referat übernehmen, erft an bem

Xage bor meiner «breife ift mir ba3 SRaterial jugeftellt werben.

©orfifcenber §err Ordner: SBünfbt einer ber Herren ju bem

eben ©ehrten ba3 ©ort ju ergreifen? fbeint nibt ber §all,

unb ^alte ib e8 nun für ba§ Bmecfmä&igfte, bafe mir bie SBorfblogc,

bie §err ßampart gemnbt, juerft unter un$ in ^Beratung nehmen unö

bann ebentuell mit ©egenborjblägen ober SlmenbementS $u biefen $$op

fblägen h^ute nabmittag bie gemeinfame ©ifeung mieber eröffnen.

tiefer SSorfblag totrb nab einigen &u$einanberfcfeungen jtotfbcn

$errn Sampart unb ben ©örjenüorftanba*9Kitgliebern angenommen
unb bie ©ifcung gefbloffen.

2. ©erljanbhingen bes ^ötfenöereiws^orftanbes in 9bu>efett>

tjett oee ^>erni vautpart.

Sorfifcenber §err krönen »erlieft nobmalS bie oon §errn

Üampnrt eingebrabten ©orjbläge. $)iefelben lauten:

>3U$ erreiboar märe jun&bft äu erftreben, bog ber

©örfenbereinSsiöorftanb an ba£ burb ben S3erbanb§=

borftanb ©efbaffene anfnüpft unb einen SJerfub $ur 9c-

feitigung ber burb bie ©bleuberei hervorgerufenen SWifeftanbe

in ettoa folgenber SSeife mabt:

§ 1 ber Statuten gibt ifmt rooljl jefct, nabbem burb
ben SBerbanb bie ©enabteiligung ber ©erufSgenoffen burb
einzelne ©bleuberfirmen ^ar nabgemiefen Wt Da§ ^ebt an

bie §anb, burb eine entfbiebene ©ertoarnung einzelner 9Wit*

glieber — unb feien e3 junäbft nur bie Urtüpen ber

©bleuberei — bie 3ntereffen be$ ®efamtbubhanbete
ju fbüfcen. ©bon em folber (Schritt bürfte mehr (Srfolg

haben, als ba$ einfeitige Vorgehen beS ©erbanbeS. 3)ie @el*
tenbmabung ber Autorität beS ©örfenbereinS toirb

einen anbern fönbruef auf bie renitenten firmen maben, roie

benn aber aub ber bem ©erbanbe fernftehenbe ©er leger eher

baju ju bringen fein toirb, bem ©bleuberer ben Rabatt

fürten ober bie JHebnung ganj aufzuheben.

Unterftüfot fönnte ber moralifbe $>ruct baburb »erben,

bafc ber ©örfenberein8*©orftanb in geeigneter SSeife auf bie
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Verleger baljin ein*umirfen fudjt, bag folay eine, ben

1882er 2>elegiertens©efd)lüffen mofjlrootlenbere Stellung ein*

nähmen unb namentlid) burd) äf)nltd)C 9ftaj$regeln, wie bie bon

ben befannten öier Seidiger ©erlagSfirmen in Slnmenbung

gebrauten, ben inbireften ©ejug §u erfahrneren trauten.

SBürben jugletd) bie ®ommiffionäre erfuety, mit ber

Sieferung an bie bon bem ©örfenberetn3*©orftanb bermarnten

girmen etmaS borfidjtiger ju SBerte §u gefjen, fo fönnte moljl

mit jiemlid)er ©enri&ljett einer ©efferung ber Buftftnbe ent*

gegengefefjen »erben.

(Sine fold)c ©eljanblung ber brennenben grage bon feiten

beä ©örfenberein8*©orftanb3 aber ift auf ©runb ber jefctgen

Statuten bura^auS juläfftg.« —
©orftfcenber $err ftrdner bemerft ba$u:

©tö Inerter Ijanbelt ed fidj in biefen ©orfdjlägen immer nur

barum, bog ber ©örfenbereinS*©orftanb bie Seute »erfudjent folle, ba$

teine ju tun unb ba& Rubere ju laffen. 2)iefe ©orfdtjläge ju at^ty*

Heren, märe meiner 5lnftcf)t nad) burdjaud ungefährlich; unb e$ tann

fta) nur fragen, ob e3 nidjt audj burdjauS erfolglos märe.

3)ie ©orfdjläge fahren fort:

»Selbft eine 3lu3fd)lte&ung aud bem ©örfenberein märe burdj

ben ©eme& ber Scfyäbigung ausführbare

3)a3 ift ein Safc, ber attetbingä ©ebenfen erregt; unb menn

mir unfererfettS ju einem pofiriben ©orfdjlag !ommen, werben mir

auf biefen $untt nod) ju fpredt)en fommen.

(£3 folgt bann ein $affu$, melier tautet:

»gemer !önnte ber ©örfenberein8*©orftanb fidtjerlid) mit (Srfolg

feinen @infiuf} geltenb machen bei ben maftgebenben ©eljorben im

ganzen 3)eutfd)en 9ieid)e, betreffs ber immer meljr unb überaß fiefj

ftetgernben tRabatt^gorberungen be$ro. ©ebingungen, unter

melden ©Überlieferungen an jene ©efjörben unb an bie benfelben

untergeorbneten Stellen unb Ämter jurjeit 511 gefajehen traben.

©urd) biefe offiziellen SRabatMBebingungcn wirb bem Rabatt*

geben an ftd), ber Sd)leuberei aber inöbefonbere wefentlidj ©orfdtjub

geleiftet, unb füllten alle §ebel in ©emegung gefefct werben, biefe un=

berechtigten Mnforberungen, inSbefonbere baS ba unb bort übliche Sub*
mtffion§berfaljren für ©Überlieferungen möglidrft ju befeitigen«.

Elfo bie ©efeitigung benft fid) (jier ber ©erbanb mieberum nur

in gorm bon ©efud>en, bie an bie ©eljörben ju rieten mären. 3b
mödjte bie Herren, bie ju biefen ©orfablägen ju fpredjen wünfd)en,

bitten, ftdj jum SBorte ju melben.

§err $areb: SWeine Herren! gür midj ift eS, ben jmeiten Seil

biefe» ©orfdjlagS angeljenb, bon bornf)erein erroiefen, bog an eine

SWagregel, mie ben §lusJfd)lufi bon ©ereinSmitgliebern, ofme Änberung

ber Statuten gar ni$t §u benfen ift SWetneS (Erad>tenS bietet ba$
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iefcige Statut burdjauS feine §onb^obe bafür, au* ©riinben, mie fte

bort gefennjeichnet finb, ein SRitglieb auSjufchltegen; unb id) mödjic

beS^alb borfcf>lagen, ba& mir biefen $unft oorläufig ganj fallen lafiai

@tma8 anbereS ift e8 mit bem erften Xetl bed SBorfchlagS. 3<h
ftetje auf bem Stanbpunfte, ben ich ber )e$igen Vorlage gegenüber

eingenommen, unoeränbert, unb glaube, bafj e§ toon aufgerorbertifith

guter SSirfung fem mirb, menn ber ©örfenöerein burä) eine Änrebe

an bie ©ortimenter unb Verleger ben 2)? agregein, toeldje bisher Don

bem SBerbanb ergriffen morben, feine moralifc^e Unterfhifeung leitn,

menn er ben Verlegern bringenb and £er$ legt, ber ©rfldrung,

meiere bon bem &erbanb$borftanb bedangt wirb, it)re Unterfcrjrift jn

geben; unb menn mir bie Sortimenter bringenb bitten, mit ihren S3e;

ftrebungen im Sd)o§ ber Vereine fortzufahren, um bem SJerbanb

meitereö Material bafür ju geben, meiere formen unter bie Sd)leuberer

$u rennen finb. 3<h glaube, bog ein 3frtolo* namens be3 Öorftonbe*

be5 99örfenberein8 $u erlaffen fei, unb jmar ^aben mir ba$u gar

md}t erft eine (Ermächtigung burdj eine £>aur>toerfammlung nötig, fontent

id} ^atte ben 9$orftanb für ooflftänbig tompetent, eine foterje Orrflärung

jefct borjubereiten.

3)urd) ein fold)e§ Vorgehen mirb eine gan$e 9feic)e tjou tki^

legem beranlafjt merben, bem flirfular tt)re Unterfc^rift $u leiten,

benn öiele ty&cn ftd) in ber $at nur beäfjalb bon einer 3uftiimnung

abgalten laffen, meil fie fagten: SBir möchten nicht ju $anDen

m SBerbanbefc, ber im mefeutlichen nur bie Sortimenter*3ntertften

fubfumiert, eine folerje Crrflärung abgeben. 5)en modus procedendi

benfe ich mir nun fo, bafe man ben ßoraluerein al« ben Sttger be>

trautet, ben 83erbanb8öorftonb als ben StaatSanmalt, unb ben SSor--

ftanb be* ©örfenoerentf als ben »ic^ter boTÜber, ob bei ber betreffenben

Birma, bie benunjiert morben ift, in ber $at berufÄmafjtge Sdjteubcrei

oorliegt. $er #örfenoerein$*#orftanb mürbe bann an biejeuigen IBer^

leger, meiere §u feinen #änben jene ©rflärung mit unterjeidmet fjaben,

bie Söitte rieten, nunmehr ber Unterfdfrift golge $u geben unb bem be*

treffenben Sortiment8*©uchhanbler nic^td me^r }u liefern. 3<f) oer-

fprecfje mir oon biefem einfaa)eu Schritt, ben mir öornehmen fonnen,

ohne irgenbmelche SBerfammluug noch ju fragen, fchon groBcn Erfolg.

$err Seemann: 3>a8 ift aded fehr fchdn, aber e$ nrirb für

ben SBörfenoereind^orftanb fchliefclich fehr fdrtmerig fein, ben 9fictjter

in folgen Sachen ju machen. 2)a8 JRichteramt mirb mit einer SERencte

Umflaiiblid) feiten Derfnüpft fein. %n unferem Reinen greife r»ou oier

türmen haben mir ba3 erfahren: Sie glauben gar nicht, melche Menge
bon Sufchriften mir ba erhalten, mie »tele Sorrefpowbenjcn fid) baruu#
entmideln. 3ch glaube, eS ift abfolut unmöglich, ba| ber 93örfen*
öerein«-5Borftanb ald dichter auftritt unb bie (£ntjcheibung gibt,

roirb eine 3nftanj etabliert merben müffen, auf melche We Vutorit&i
be§ »örfenoerein8*95orftanbe8 übertragen mirb; anber* ift e§ nid^t beuf*
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bar. — 3)a3 ift ja richtig, baß biefe 3nftanz, wenn fte außerhalb ber

^romnjial&ercine ftet)t, unb namentlich, wenn fie ijauptfädjlict) aus

Verlegern zufammengefefot ift, eine Dtel größere Autorität unb einen

ftärteren 3)rurf auf bie Verleger ausübt, als im anberen gafle.

#err ^areti: 3dj fann mict) Don ber Unmöglidjfeit ber Shirdj---

füf>rung im Moment nod) nicr)t überzeugen. 34 meine, bie ganze

äorrefponbenz wirb beforgt Dom ©crbanbSDorftanbe. SBir §aben bie

ftften boflftänbig beifammen, Wenn und ein gatt vorgetragen wirb,

unb au8 ben papieren, bie und gereicht merben, nadjbem fie fd)on

Don bem JBerbanbSDorftanb geprüft finb, nrirb unfdjmer ju erfennen

fein, ob eine berufsmäßige <§djleuberei Dorltegt ober md)t. 3n 8weifel3=

fällen werben mir un8 immer für bie milbere ^rartö entfcfyeibcn,

aud) Dietteidjt erft nod) prioatim mit bem 9Ranne Dcrtjanbeln, et)e mir

an bie Unterzeichner ber $otteftiDs(£rflärung mit bem (£rfud)en Jerons

treten, it)m bie «Rechnung ju fperren. SBenn bie ganzen Elften fd)on

buref) ben ßrei$Derbanb unb ben 93erbanb$Dorftanb burdjfiltriert ftnb,

fo werben mir auf it)rer ©aft8 leicht unfer Urteil bilben tonnen.

SJorfifcenber §err Ordner: 34 glaube, mir fommen rafdjer jum
giel, menn mir bie @act)e grabatim bet)anbetn unb bie einjetnen

fünfte nadjeinanber jur IBefpredjung unb Slbfttmmung bringen. 3^r

(*inDcrftänbni8 Dorauögefefct, mürbe ict) junäd)ft bie grage an Sie

rieten:

3ft ber ^orftanb im allgemeinen ber Slnftdjt, baß er bejm. ber

SförfenDerein fid) prinzipiell mit biefer grage befdjäftigen, unb baß er

eingreifen fofle in bie Cöfung berfelben?

2Bünfd)t einer ber Herren ^ierju bad Söort ju ergreifen? —
(£* ift nidu" ber gafl, fomit bringe ict) bie grage jur Wbftimmung.

(fönftimmig bejatjt)

Sir fommen bann ju einer wetteren grage:

Sinb bie ©erren ber Stnficfy, baß auf bem SBege, ber fdwn in

einem früheren teilmeife in unferer SRitte Dert)anbetten Programm ange»

beutet ift, ein (Erfolg erjielt werben fönne, unb baß e3 fiel) empfiehlt,

auf Denjenigen Seil bed Programms jurücfzufommen, welcher befagt:

ber $öörfenDeretn3*$8orftanb fofle ©nlabungen an bie Serleger ergeben

laffen, fie möchten für beftimmte, gegebene gaffe (b. t). menn Don

irgenbeiner ©anblung nadjgemiefen fei, baß fie in prinzipieller SBeife

burdj öerfauf zu billigen greifen, bei welchen ber ©ortiment$s©udj*

tjanbei nidjt zu qriftieren oermag, bie SereinSmitglieber fctylbige) bie

S3erpflid)tunQ eingeben, nur mit Derfürztem Rabatt zu liefern — finb

Bie alfo ber Slnjidjt, baß ber ©örjenberein$*$ßorfronb fold)e (Ein*

(abungen zu JBerpflirfjtungen an feine 2Berleger*9Ritglieber ergeben laffen

unb in foldjer Söeife baB Pom $3erbanb begonnene ©erf fortfefcen fofle?

3d) bitte Diejenigen Herren, welche hierzu fpred)en motten, ba$

©ort zu ergreifen.
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§err $aret>: SBenn icf) eS fo öerfteljen barf, bafe bcr ©örfau
oerein ein 3irfular analog Demjenigen, ba§ bcr Skrbanbäöorftanb bor

einem 3at)re erlaffen fjat, an feine 2krleger*3Ritglieber rietet, fo be*

autroorte icf) für meinen £eil biefe grage mit Sa.

§err Spemann: 3$ mürbe bie Äbfaffung fo münfdjexi, baß

ein etmaiger SWijjerfolg, ber ja moglidj märe, bem 23örfenöerein^

$orfknb nidjt boUftanbig ben ©oben unter ben güfcen meg^ieljL

SBorfifcenber §err $röner: ÄuSbrücflidj ju fagen, ba& roir bc»

nur berfud}§mcife machen motten, mürbe icf) für bebenflief) galten; aber

mir tonnen mofjl eine gorm finben, bie einem folgen SBunfcfye SfceaV

nung trägt. 5lbgefefjcn oon ber gorm beS 3^rruwr^ ®&re i^*
bie grage ju beantmorten, ob mir e£ für jmecfmäjjtg galten, baß bie

Verleger ju SBerpflicf)tungen in ber bezeichneten SfUdjtung cingelaben

merben fotten.

&err ^ßarety: SBenn id) üor^in fagte: »analog bem 3l*tuki* be?

SßerbanbeS«, fo möchte id) bie Slnalogie aud) auf ben 5lu£brucf au^
gebe Im t miffen, inSbefonberc auf bie ©infdjränfung >$Kd auf SBibcrruf«.

(B fann ftet) ja fein Verleger auf alle Bcit berpflidjten, unb eS mus
bie $laufel »Sötö auf SSiberrufc auef) in biefe ©nlabung aufgenommen
merben.

33orfifcenber Jperr Äröner: £te ©eantmortung ber grage, bie

jefct geftettt ift, präjubi^iert meines ©radjtenS in feiner SSeife bie

gorm, in melier bie (Sinlabungen ergeben follen. 3^ aIfa ö<*s

aug, ba& eine gorm gefunben merben mirb, meldje ben Verlegern

afjeptabel erfdjeint, unb, mie §err ©pemann mit Siedjt münfdjt, ben

^örfenoerein in feiner SBcife fompromittieren mürbe im gatte eines

SWi&erfolgS.

Unter biefer ©orauSfefcung bitte idj alfo, menn niemanb me&r

baS SBort ergreift, meine grage ju beantmorten. (©nftimmig bejaht)

$ann gefym mir einen ©abritt meiter. (53 Ijanbelt ftd> je|t

barum: 2Ber fott in Streitfällen, bie ja nidjt ausbleiben, entfdjciben,

ob ein gall Vorliegt, in meinem bie Verpflichtungen ber betreffenben

Verleger jur 2luSfüt)rung ju fommen hätten? (Soll eS, mie §err

^aret) toorfcf)lägt, ber Sorftanb beS SBörfenuereinS fein, ober foll es

eine $ommiffion fein, mie idj meinerfeitS eS mir etma benfen mürbe,

•\ufammengefe{jt auS ben brei SBorfifcenben ber 58erlegert>ereine unb —
Jperr ^ßarety: 3)ie SBerlegeroereinSsSBorfifcenben merben baS niety

tun ; baS miffen mir auS bem früheren S3ert)alten ber Sßerlegerbertinc

Söorfifccnber §err $röner: (£S liege ftdr) benfen, bafe man eine

ftommiffion einfette, in melier baS 9ted)t gälten ju fifcen: bie brei

SBorftänbe ber SSerlegerbereine, brei delegierte ber ^rooinjials unb

Sofalüereine, unb als (Siebenter ein SKitglieb beS ©örfennerein**

SBorftanbeS. @S müßten bann allerbingS Sßorfeljrungen getroffen merben,

mie eS gehalten merben foll, menn einer ober ber anbere ber ju

©ifr unb (Stimme in ber ftommiffion berechtigten refüfteren mürbe.

Digitized by Google



2. ©örfenberein«=8orft. in 9lbtt)efen$. b. SBerbanbSborfifctnben. 393

(£3 fönntc fid) fragen, ob mon biefen ©ife in anberer SBeife befefcen,

ober ob er a!8 bafant bejeithnet roerben, unb bie Äommtffion ohne

biefe (Stimme metter beraten fotte?

$err ^aret): HReine Herren! SBenn ber Söörfenberem&^orftanb

überhaupt biefe ©adje in bie §anb nimmt, bann mufj er meiner

Meinung nach aua) ben 2Rut haben, auf bie $refd?e $u eilen unb bie

©adje $u vertreten; ba$ tann er aber nur bann, menn er nach Prüfung
ber ifjm com 33erbanb3borftanb eingereihten Äften felbft ba§ JÖerbtft

fällt: §ier liegt berufsmäßige ©chleuberei bor, — unb bann an bie

Verleger l)erangefjt, bie $u feinen §änben, unb meiner Qbee nach auch

ju feiner (£ntfReibung aller betreffenben gragen, biefe (Srtl&rung ab-

gegeben fyaben. ©o fet)r id) fonft in anberen ©adjen ben etroa$

fehroerfätiigen ®ang oon Jöefdjlüffen beö Söörfenberein&sSBorftanbeS be«

Hage, — für biefen gatt ift mir ein .ßirfulanbum, ioelc^e§ an alle

fcd)3 Sftitglieber beäfelben ge(jt, nicht ju fchtoerfättig —, meil baSfelbe

eine (Garantie bietet bafür, baß nur nad) reiflicher (Sjnoägung eine

Chi
t[Reibung juftanbe fommt. 3<h ^n au<$ überzeugt, bafe e$ bem

<3)efamt*©ucf)hanbel bottfommen genügt, toenn er meifc: bie fed)8 Jöor*

ftanbSmitglieber ^aben bie Angelegenheit beraten, unb finb ju bem
unb bem (&ntfd)luf} getommen. Seb^aft mürbe id) e£ betlagen, toenn

mir und nicht ftarf genug fühlten, ba8 allein $u machen, fonbern nun
mieber nad) einer ©tü$e griffen bei ben Söerlegerbereinen ober anberen

Vereinen. bie Sßerlegerbereine fpe&iett betrifft, fo fdjeint mir auä

ben jtoei 3Ral mieberholten Serhanblungen ber brei SBorftänbe $u

erhellen, baß bie Herren nach Söefdjluß ihrer refpeftiben Vereine prin*

jipiett Dagegen finb, überhaupt bie $ompetenj ber SBerlegerbereine ju

erweitern, ©ie motten auf bem ©tanbpuntt beharren: bie Verleger*

Oereine ftnb lebiglid) baju ba, orbnungSmäßige 8<»hIunÖ herbeizuführen,

unb follen fict) abfolut nicht in biefe Angelegenheit mifchen. Deshalb,

glaube id), ift ba$ oergeblicheS Bemühen.

Borfifrenber $>err &röner: 3<h fear urfprünglich ber SDtönung

be3 §errn Sßareü, unb Witt mitteilen, weshalb ich bon berfetben $u*

rücffehrte. @S mar hier in Seipjig bei einer ©efprea^ung mit ben

Vertretern angefehener girmen, mo mir entgegengehalten mürbe, man
fei bebenflid), meil man nicht miffen !ann, ob nicht ber SöörfenbereinS*

SSorftanb eine« frönen XageS au§ lauter ©ortimentern beftehen merbe.

Die 3Bar)len feien jefct burd> bie ©timmbertretung in ihren £>änben,

unb man motte toenigftenS eine Garantie haben, baß nicht lebiglich

©ortimenter $ur Beurteilung folcher gätte berufen mürben. Der

©runb, me^halb biele Serleger geneigt ftnb, bem 93örfenbereinS*5Borftanb

ober einer Oon bemfelben eingefefcten Äommiffton ben SBorjug ju geben

bor bem SBerbanbSborftanb, ift ja berftänblich; anbererfeitS muß
man auch $ugeftehen, ber gatt eintreten !ann, baß ber SBorfen*

berein8-S3orftanb ober feine SKajorität einmal au8 ©ortimentern be*

ftehen merbe.
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$err Seemann: föne Beratung be$ einzelnen §aüe§ fann

tvoty nic^t gut eintreten, wenn ber ©örfenberein8*©orftanb entfReiben

fofl. Unter Beratung berftefjt man bod) einen münbltdjen SReinung^

au$taufd). Kenten (Sie fid), ein fötaler gatt fei zweifelhaft, fo bafc

man mnnfdjt, bie fpe$ielle Meinung ber Hottegen ju hören, bann tfl

ba$ bod) auf fd)riftlid)em SBege fefjr umftanbüa). tfö fyalte bafür,

bafc eine berartige $omnüffton, fie mag jufammengefe&t fein rote fie

will, an einem Orte fein mu|$.

(Später, wenn bie ©adje einmal eingebürgert ift, werben ja bie

Salle, wo bie Hommiffton jufamtnentreten mufc, überhaupt feltener

borfommen, aber für ben Anfang bin id) ber Meinung, bafj e§ burd)*

au$ notmenbig ift, ba§ bie SDtiiglieber ber föunmiffion an einem

Orte anfafftg finb.

3$orfi$enber $>err Ordner: 3d) möchte ^ier einjdjalien, bafe ia>

mir aud) gebadjt habe, bajj bie Sertjanblungen münblid) fein follen.

$>er SBorftanb ober bie Stommiffion mürbe fjalbiä&rlid) einmal ju*

fammenfommen, um über ba$ bis ba^in eingelaufene SRateriat z« ent*

Reiben, unb ebentuett einzelne girmen ju bezeidmen, auf welche bie

$erleger*(£rtlarung pafft. 3ft bie ftommiffton wieber auSeinanber*

getreten, fo wirb aHe$ fünftig Sluflaufenbe toieber zufGotmengelcgt bi*

Zur nädjften §albjahr$*Sifrung. —
§err $aren: 3d) §abe, wa& meinen prinzipiellen Stanbpunft

anbetrifft, warum id) wünfdfo bafc bie ©adje lebigltch bon bem ©örjen=

bereindborftanb beforgt wirb, nid)tS hinzuzufügen. 2Ba$ aber bte tedj*

nifd)en ©dmrierigfeiten anlangt, bie §err Seemann befonberS betont,

fo fyalte i<h pc für fein ernfilidjeS ftinbernid, weil ja, wie fd^on £>err

kröuer betont fyit, foldp Sefdjlüffe ntdjt bon tyutt auf morgen

gefafst ju werben brauchen. SBenn ber gatt nid)t fo üöllig Aar ijt,

bajj er burd) ein 3irfutanbum jur &enntnid be$ iöorftanbeä gebradu

unb barnaä) entfdjieben werben fann, fo mag er bid jum nödsten

3ufammentreten be$ SBorftaubeS ruhen. Unb wenn man in biplo*

ntatifdpn fingen ben ©ang einer Unterhanblung mit S^wierigfeiten

umgibt, um ficr)er ju fein, bafe nidjtfc übereilt wirb, fo ift aud) mix

bie ©dm>erfällia,feit unfereä QkfdjaftSgangeS in biejem einen gall

ganj wtllfommen; id) bin feft überzeugt, baß wir und niemals über*

eilen werben, wenn bie Sad^e nur bom $örfenberein&*!Borffoiib ent-

fcfjieben wirb.

S8a8 bie gurä^t betrifft, bafj einmal audjc^lieglia) ©orrtmenter

über fold/e gragen entfdjeiben fönnten, fo teile ia) biefelbe nidjt. S)ie

ffiahrf^etnlichfeit, bafj einmal nur (Sortimenter im öorftanb ft^en

fdnnten, ift nia^t gro|. SBenn iä) aud^ im allgemeinen auf ba*

öotum bon gro&en SScrfammlungen nic^t biel SBert lege, fo meine ia)

bodj, berft&nbni*lofe SKänner wirb ber öörfenberein in feiner $aupU
öerfammlung nid)t willen, ©obiel öertrauen werben wir zu ***

»erftflnbigfeit ber beutfe^en 93ud)f)änbler hegen bürfen, ba§ ^ier niemall
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Seute tagen werben, bie tfjrer Seibenfdjaft unb rein perforieren

SWotiben folgen werben; idj glaube oielmefjr, »er aud) §ier fifcen wirb,

er wirb immer facr)lict)en ®rünben jugänglidj fein unb nad) fact)ticr)en

(Srünben entfd)eiben.

Vorfifcenber §err ®röner: 3$ teile bejüglid) beS lefcten $unfte£

üollftänbig bie 9lnfd)auungen be£ §errn Sparer;, unb wenn id) aud)

nur einige ©idjerfjett fyätte, bafj ba§, wa8 id) cinfcr)c unb erfenne,

gleidj aud) Don allen anberen Seuten eingefefjen unb erfannt werbe,

bann wäre id) ganj beruhigt. 3$) weiß aber, bafj bie (Erwägungen,

bie wir jwei fjier anfteflen, nicfjt non alten fieuten angeftellt werben.

3d) fyabe ba§ SBcifpicl angeführt. (£8 gibt nun einmal fieute, bie biefe

93efürd)tung fjegen, meld)e fagen: »der $aß ift möglidj, wenn aud)

öietteit^t unmaljrfdEjeinlid); unb auf biefe 2Wöglid)feit wollen wir e&

nid)t anfommen laffen.« dafjer mein Vorfdjlag.

§>err ^areö: denjenigen iperren, welche einem einftmaligen

Vorftanb beS VörfenbereinS gegenüber ba8 SRifjtrauen liegen, er werbe

biefe ©adjen nur nad) ©ortimenter*3ntereffen entfd)eiben, ftefjt e$ ja

immer frei, Don ber ©rflärung jurürfjutreten, unb bann ftnb fie ja fo*

fort ber Slompetenj be§ Vörfenberein8=VorftanbeS in biefer §rage

entzogen.

§err ©pemann: 3<*j bin ntcr)t ber Stnfdjauung be8 §errn ^areto.

2Bir ljaben mit Vorurteilen ju fämpfen, unb muffen mit ben Ver*

Ijättniffen rennen. 2öir Ijaben e§ erlebt, ba& fjerborragenbe SRitglieber

be£ VörfenoereinS fd)on erflärten, wir treten unter allen Umftänben

au«, wenn ber Vörfenborftanb fidj mit biefer grage abgibt. da3
wirb taelleidjt nid)t fo fcr)nell gefdjefyen; aber bie ©efa^r einer

Sprengung beS VörfenoereinS ift eben bod) nidjt abfolut auägefdjoffen,

wenn berfelbe gegen renitente SWitglieber energifd) öorgefjen würbe.

2Bir wiffen gar md)t, waS wir mit ber ganzen Maßregel erreidjen;

id) bin beäfjalb burdjauS für ben 33orftf)lag be§ §erm Sröner, eine

©pejialfommiffion bamit ju betrauen, unb nidjt ben ©örfenbereinS*

Vorftanb alä folgen in ber 5a die 51t intereffieren. 3$ glaube nidjt,

bog wir bei allen beteiligten Greifen fo biet ®lüd bamit fjaben würben,

wie §err Sparet) fid) üerfprid)t. SBirb bagegen bie Don §errn Sfröner

öorgefctjloflenc ®ommiffion mit ber 2adje betraut, fo fön neu ©orti*

menter, Serleger unb ©örfenberein mit ber in ber ftommiffion iljnen

gewahrten Vertretung jufrieben fein, unb wenn ber Verfudj mifjglüdt,

fo ifit ber Vörfenüerein in feiner SBeife engagiert.

§err Sßaret): 3dj motzte bie Herren $röner unb ©pemann
bitten, ftd) bod) einmal bar übe v au3$ufpred)en, wie fie fidj bie trnt

ftcfymg biefer Äommiffion benfen. ©od fie oon ber §auptberfammlung

gewählt ober Dom Vorftanb ernannt werben?

Vorftfcenber §err Ordner: 2>er ^lan ift fo gefofet: (Sine 2Baf>l

finbet überhaupt nic^t ftatt, fonbem bie Äommiffton foU beftefcn au§

ben brei Vorfi^enben ber VerlegerVereine, brei delegierten ber
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^roüinjial* unb £ofal*Vercine unb einem delegierten be3 Söörfcn*

r»ereinS*Vorftanbe8. 9hm ift atterbingd ber Satt bentbar, baß einer ber

in bie ftommijiton berufenen ober ber §ur Teilnahme an ber ift)m=

miffion berechtigten refüfierte. ©8 müßte alfo eine beftimmung ge»

troffen merben, baß in biefem Satte bie Stimme be£ betreffenden

berlegert>eretn$ ufm., melier fid) nict)t beteiligt, für bie Stil DCT

Weigerung ntht. der betreffenbe berein r)ätte bann aber ben 92ad)=

teil, baß in g^gen, welche ba3 Sntcreffe feiner 9Xitglieber bod) feljr

nahe berühren, er fein* $eiuid}t nicht mit in bie SBagfdjale legen

tonnte. 3d) glaube bcdhalb, baß bie befürd)tung beS §errn $areä,

bie berlegertiereine mürben biefe Äommiffton nicht befänden, mcfjt be*

grünbet ift.

$err Sßarel): SBenn ©ie bie tiottftanbtge Vertretung be3 börfen*

tierein$*borftanbe$ nicr)t belieben, menn ©ie bagegen frimmen, fo »erbe

id) mich natürlich nidjt bagegen fperren, aurf) einer &'ommijfion ba#

SKanbat anjuoertrauen. SBenn ich nicht alle* erreichen tann, roill id)

menigftend etmaS erreichen; aber teineömegS mürbe id) mich als SOcit*

glieb be3 börfenoereinSsborftanbeS bation biSpenfieren fönnen, roenn

nun eine foldje ftommiffion i()r berbitt gefallt hätte, mich bodj nod)

ganj genau au3 ben Elften felbft $u überzeugen, mie bie ftommtffton

ju ihrem berbitt gefommen ift, roetl ber börfem>erein&*borftanb nad|=

her bod) bie ©ad>e öertreten muß.

borfifoenber §err Ordner: SSir müffen eben biefe* bertraueuS*

manbat beut delegierten be* börfenöeretn8*borftanbc3 geben, gerabe

fo mie bie SDtftglieber ber berlegertiereine einem ber irrigen ba#

äRanbaft geben, itjre Sntereffen ju oertreten. SBir tonnten bie be*

ftimmung treffen, baß unfer Vertreter in ber Äommiffton Don %a\i

$u Satt gem&^lt mirb, unb tonnten und bon bem betreffenben ftete

berieft erftatten laffen, ilm eoentuett über bie SWottoe feiner &b*

ftimmung befragen.

§err $arety: 3$ mieberhole bie ©rtlärung, baß id) einer folä)en

Äommijfion ^uftimmen merbe, fo anrtpathifd) e$ mir ift, außer ben Dielen

und öintulterenben $lu8fchüffen noch eine $ommiffion ju befifeen, bie

gemiffermaßen über und weg entfa^eibet. 3$ merbe aber für eine

foldje ftommiffion ftimmen, menn ©ie abfolut nicht motten, baß ber

borftanb allein biefe Entfärbungen trifft unb Oertritt.

§err SKorgenftern: SKeine Herren! «ud beftimmten ®rünbcn,

roelcbe 3^nen allen betannt finb, fpbt ich urfprünglid) bie «bfi^t ge*

^abt, mich an ber heutigen Debatte überhaupt nicht $u beteiligen, unb

habe mich &e$halb ^^her fchmeigenb tierhalten. 3m jefrigen ©tabtum
ber beratung inbeffen r)aUc ich ^ ft* meine

Sluffaffung aussprechen. SJceiner ttnftc^t nach hobelt ed ft^ bar*

um, — unb ich möchte bitten, mich ju berichtigen, menn ich ^ falfct)

aufgefaßt fyibt, — ouf ©runb beS ©tatutö § 1 ad d, meleher bem
Vorftanb bie Verpflichtung auferlegt, bie ©eftrebungen ber Sotal* unb
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^rotoinjiatoereine jum ©d)ufc bcr gefdjäftlicfjeit gntereffen ifjrer S0?it=

glieber ju förbern, ouf ©runb bicfer ©eftimmung be& ©tatuS nun

$u fragen, in weiter SEÖeife mir ben genannten Söeftrebungen unteren

©d)ufc gewähren follen. $)a meine id) benn, bag ba8, ma8 §err

fiampart ald Sßorfifoenber beS SBerbanbeS geforbert fjat, etmaS auger«

orbentlid) 9tfajjbolle8 ift. 34 mufj geftefjen, id) bin überrafdjt gemefen

über bie Ü8efd)etbenljeit ber $htforberungen, bie an ben JBorftanb be$

SBörfenöerein$ gefteflt werben. @r mün{d)t nur bie Autorität be$

JöerbanbeS ber Sßrobinjialüereine geftüfct ju feljen burd) bie Autorität

beS SöörfenbereinS, unb nidjtö weiter. @r (jat gebeten um eine Sin*

fprad)e an bie intereffterten SRitglieber, morin mir bie Jöeftrebungen

ber ©ortimenter jnr SBeadjtung empfehlen, eine Slnfprad)e an bie

Söerleger unb Sommifftondre unter unferen SRitgliebem. SBeiter ift

er nidjt gegangen. SBenn eS fta) um eine moralifdje Sföitmirfung jur

(Srreidjung ber Qmedt be3 SBerbanbeS fjanbelt, bann ift meines 6r*

ad)ten3 nur allein ber SBorftanb be8 SBörfenbereinS biejenige SBeljörbe,

roelcfje mit irgenb einer $tudficr>t auf Erfolg eintreten fann. @8 mirb

aud) gar nid)t§ meiter »erlangt, unb idj glaube, baS ift ungefätjrltdj.

Senn mir un3 auf biefe moralifdje SWitmirfung befd)rftnfen, fo mirb

aud) nid)t leidet jemanb um beSmillen feinen Austritt au3 bem ©örfen*

oerein erflären.

(£tmaS ganj anbereS ift e$, menn ©ie glauben, bog mir eine

(£refutioe ausüben follen, bafj mir aljo, nadjbem mir geprüft fjaben,

nun aua) einen meiteren ©d)ritt tun. 3n bem Unteren gälte mürbe

id) glauben, bog e3 fef)r bebenflid) mfire, menn ber SBorfianb bc§

93örfenüerein3 ba3 übernehmen motlte; bann mürbe idj bielme^r eine

©pejtal*$ommi|fion für beffer am «ßlafce galten. SBollten mir jebod)

nid)t meiter gefjen, at8 bie Anträge be3 SBerbanbeS ber ^roöinjial*

bereine münfdjen, bann ift e8 meiner 2fafia)t nad) md)t nur unbebenf*

lid), ba& ber 93orftonb be3 ©örfenbereinS biefe Aufgabe übernimmt,

fonbern id) meine, ber SBorftanb ift ber einzige, ber biefelbe über*

nehmen fann. $)enn gerabe auf bie Autorität beS SBorftanbeS mirb

ja im gefamten 53ud)ljanbel ba3 ©d)mergemia)t gelegt. SBenn bie

Seipjiger Kollegen bie (Sorge auSgejprodjen fjaben, ba§ ber SSorftanb

be$ SörfenbereinS einmal auS lauter ©ortimentern beftefjen fönnte, fo

mufj id) offen geftetjen, id) glaube, berjenige, mela)er baS auSgefprodjen

Ijat, meig ganj genau, bag biefer gall nict)t eintreten mirb. GS fter)t

ja aua) in ber Chrflärung »$luf SBiberruf«; ba fann alfo, mie §err

^areQ ganj richtig fa)on ^eroor^ob, jeber feine (Srflfirung mtberrufen,

bann ift er (o frei mie Dörfer. Uber ber gaK mirb, glaube id), ein

eintreten, bog bie Majorität, aljo oier Oon ben SWitgliebem be3 SSor«

ftanbeÄ, ©ortimenter finb.

$err tyaxtt): Da mir oon Anfang an oon einer Cryerutibe

glaubten Umgang nehmen ju müffen, fo fann id) fonftatieren, bag
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§err ÜKorgenftern ftdj alfo tn biefer 53eaiel)ung in boflftänbiger Über-

einftimmung mit mir beftnbet.

SBorfifcenber $err Äröncr: #crr ERorgenftern faßte: wenn ber

©örfenberetn&*$orftanb nicht meitergehen rotll als bom Serbanbc t>or-

gefdjlagen, bann ift e$ unbebenflich, bag er fclbft bie ©adje beforgt.

28ir, meine §erren, ^aben aber bereite be[d)loffen, bog ber Dorfens

t)creinS=S3orftanb weiter get)en follc, unb $mar burdt) bie ^Beantwortung,

ber jroetten grage. Dura) bie (£intabung an bie Verleger unb ba§

menigftenS in ber Debatte Mar gefteüte $rinjip, bog irgenb jemanb

entleiben fotfe, ftnb mir ja über bie SBorfdjläge roefentlid) ^inauSs

gegangen, roetche nur eine ©rmahnung bejmetften. 3$ modue be^^atb

gern roieber ba fortfahren, mo mir bie ©adje gelaffen ^aben, nämltct)

ju entfdjeiben, ob ba§ üon gemiffer Seite geltenb gemalte 93ebenfen,

bag bie Verleger einmal unter ba8 Subifium öon ©ortimentern

fommen fönnten, mirflid) ein fo unbegrünbeteS ift, bag mir borauf

feine ^Rücf ftc!r)t $u nehmen brausen. SEBenn bie §erren ber Slnfia^t

ftnb, fo fann td) mid) auch anfdjliegen. 2Bir muffen un& alfo fc^lüfftg

machen, mie mir unS baS <S<f»eb8geridjt benfen, meld)e8 nota bene

feine ©jefuttoe ^aben, fonbern nur baju bienen fott, in ftretrigen

hätten ju fagen: »SGBir haben ben gall geprüft, unb nad) unferer Hit*

fdjauung liegt fytt mtrfü<h ein ©runb bor, bie Serleger an ihre

Verpflichtung $u erinnern.« —
§err SRorgenftern: 3fdj betrachte bie ©e^eidmung »©chiebS*

gerieft« nidjt al3 ganj jutreffenb; inbe$ fommt e$ ja auf ben &u§bru<f

nicht an. gür mich ift bie fdjarf gezogene ©renje gegeben ba, xoo

eine (Sjefutiöe beginnt, roo man alfo ^inauS geht über ein einfach

ntahnenbeS ©abreiben. 3$ §alte e$ niajt für bebenflidj, bafe ber

Sorftanb beS ©örfenoeretnS ein mafmenbeS ©abreiben erlögt; idj

mürbe mich aber augerorbentlid) bebenfen, auch nur einen Hebten

©abritt mettcr ju get)en.

#err ©eemann: <£§ ift nod) nidjt ganj flar. $>er (&mg ber

$inge mürbe meinet (£radjtenS ber fein, bag ber SSorftanb be$ 8er=

banbe3 bie über einzelne girmen einlaufenben klagen prüft unb, meim

er eine SHage für berechtigt finbet, fie an bie ermähnte ^ommiffiem

bringt, — eoentueU an ben Sorftanb be3 $örfenöerein8. 3)er mürbe

bie ©adje nochmals prüfen, bann fein Votum abgeben, unb an bie

angesagte Lintia {^reiben: §öre mal, fytx liegt eine berechtige $lage

gegen bid) bor: ftette bie ©adje ab. SBenn ftdj nun aber bie girma

nict)t barauf eintiege, fo mürbe eS fid) nur um bie grage t)anbeln:

foH bann öon feiten beS JBorftanbeS beä 93örfenoerein8 re[p. ber

Äommiffion gefagt roerben: @ua} Verlegern, bie ir)r euch unterfd)rieben

habt, teilen mir mit, bag bie unb bie girma fich unferer Mahnung

nicht gefügt hat! SBenn ©ie baS unter einer ©refutiüe oerfte^en,

bann mürbe feine SReinungSbifferenj oorhanben fein.
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£err borgen ft ein: Steine Jperren! Gegenwärtig ift bic <Saa>

fo. $)ie ©efdnoerben fommert an bcn SBorftanb be$ SBerbanbeS ber

^rooingialoereine. liefet SBorftanb prüft bic Angelegenheit unb ent*

{Reibet fie. 8Ba$ er für weitere ©dritte tut, wo$u er fiaj für er«

ntadjttgt glaubt, ba$ ift feine ©adje. tiefer SBorftanb be$ Söerbanbe§

nun fjat bie @rfabrang gemalt, baß man oon gewiffer (Seite Um für

parteiifd), befangen ober einfeitig Ij&lt; er wünfdjt beSfjalb eine ©e*

ftätigung beS Urteilt burd) ben S3orftanb be8 ©örfenoereinS, naajbem

biefer bie ©adje normal* geprüft fjat. 3d) neunte alfo an, — um
ein fonfreteS SBeifpiel ju mähten — ber SBerbanb ber $rotnnjiak

bereine forbert bie Verleger auf, an X. nidjtS mefjr ju liefern, n>ei(

er erwiefenermagen ein gewerbsmäßiger ©d)leuberer fei; fo mürbe nun

lpn^utommen, baß ber SBorftanb be$ Sörfenbereinä bie (Srflärung ab«

gibt: 28ir tyaben ba8 audj geprüft, unb fönnen bie 9iid)tigteit ber

%at\aty betätigen unb empfehlen bie Aufforberung be8 Serbanbeä

jur SBead)tung, unb nun ift ed für ben töörfenoerein erlebigt. So
weit würbe idj getjen; aber nid)t weiter.

SBorfifcenber |>err $röner: (5ä finb ba oerfdjiebene (Soentuali*

täten benfbar, erftenS bie, welche eben $err SWorgenftern au8einanber=

gefefet bat, unb mit melier idj midj unter Umftänben aud) einber-

ftanben erflären mürbe; ober aber eine $meite, weldje in ber ©adjc

fdjlieglidj auf baSfelbe ljinau3fommt, in ber Sorm aber abweist unb

bielleufjt etnbrudSbolIer ift, nämlid): bog nid)t ber *ßrobmjialberbanb

bie SDfaljnung ergeben liege, mit bem beifügen, bec ©örfenborftanb

fyabe geprüft unb bie ©adje für richtig befunben, fonbern baß ber

^örfenoereinS^orftanb bie SRafmung felbft ergeben liege.

#err SRorgenftern: $a$ ift nur eine Meine Variante.

©orftfcenber $err Ordner: §err SRorgenftem meinte, bie

Warnung foflte Oon bem Sorftanb be$ SerbanbeS ausgeben, unb eS

foffte beigefügt werben, bog bec SJörfenberetn bie ©ad>e richtig gc*

funben.

$>err 9ttorgenftern: 3>er Unterfdneb ift ber: ber SBorftanb be&

$erbanbe£ ge^t weiter, ber bruät eine fdjmar$e ßifte unb oerteilt fie;

baä bürfen wir nidjt. 3d) »itt e$ bem Serbanb überlaffen, weitere

Schritte ju tun, foöiel er Witt; aber ber Sorftanb be8 öörfenoereinS

befdjränft fid) auf bie Mitteilung.

§err $aret): $er SBorftanb be$ ©örfenberein& fott ju feinen

©erlegermitgliebern fagen: „tiefer 9t. 91. ift ein berufsmäßiger

©djleuberer, alfo löfe beine UnterfdjriftU 3)a8 ift meine Meinung.

Aber bann, wenn wir ba8 tun, muffen wir auefy bcn $8erbanb§

borftanb baju beftimmen, nid)t weiter ju gelten; er unterftefjt bann

unferer Autorität, ©owie <Sie meinen, bag ber S8erbanb3borftanb

Weiter gefjen fann unb SRagregeln ergreifen bürfte, bie unferen SRag?

regeln fefunbieren, fo würbe ia^ lieber gegen bie ganje ©aa^e ftimmen.

Der SBerbanb mug in biefer ©adje unter bie ©otmägigfeit beS
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99örfenberein3 gebraut »erben, fonft bürfen mir nic^t §anb an$

28erf legen.

§err ©eemann: $Ba§ fottte benn ber Serbanb roeiter tun fönnen?

§err SRorgenftern: 3$ l)abe e8 fdjon gefügt: (Sine fdjroarje

Sifte ausgeben. 3)a8 fönnen mir iljm nid)t Derbteten.

$err ^ßaret): SWeine §erren! SBenn idj nod) ein paar Sorte

Jagen barf, fo ift e£ eine (Erinnerung Daran, ma$ fdjon §err Sanipart

felbft ge(agt Ijat. SBenn ber SSorftanb be8 SöörfenöereinS biefe Sin*

Gelegenheit perfönlid) in bie §anb nimmt, {o ift ber SBerbanbSborftanb

bereit, fid) cor bem 93örfenDeretn§*93orftanb jurütfjujtefyen. Der

JöerbanbSöorftanb bejmedt gar nid)t8 roeiter, als bie Öunftion ju be»

fteiben, bie if)m gemorbene Denunjiation ju prüfen, ba8 Material ju

filmten unb barüber an ben 33örfenDerein8s$3orftanb $u referieren. Da=

mit roitt er feine Sunttion befdjliefjen, unb er überlädt und ba$

SSeüere. 34 bleibe babei, mir foHten jefct befristeten, baß in bei

lat ber 93örfenberetn$=93orftanb entfcfyeibet unb nidjt eine Sommiffion.

$err (Seemann: Siefje fid) bie ©ad)e nidjt fo benfen, bog eine

befonbere $ommiffion gebilbet nrirb unb auS bem SSorftanbe be§

SBÖrfenDereinä einige SRitglieber, etma ber SBorftfcenbe unb fein ©tett-

oertreter, in bte Äommiffton beputiert mürben?

§err ^ßareü: Der SBerbanbSDorftanb ift ja jufrieben mit ber

(Situation, unb fccfjä SÄitglieber finb bod) roirfltcr) genug; wenn mir

biefe 3a\)l nod) weiter Dermeljren, fo mirb ber Apparat immer fom=

plijierter.

§err Dr. ©djmibt, ©eneralfefretär, Derlteft auf Söunfd) beä

.<perm Ordner einen früher Don §errn föröner gefteßten Antrag:*)

baf$ ftatt be$ SerbanbSDorftanbeS fünftig ber ©örfenDereinS*

SBorftanb eine Äufforberung an feine SRitglieber ergeben

laffen folle jc.

SBorfifcenber §err $röner: Da$ eben SBerlefene m&re alfo mein

urfprüngltdjeS Programm, meldjeS ©ie jefct roieber aufnehmen. 34
fjabe e$ mobift^iert mit 9tuäft$t, mie id| fdjon bemerft, auf bie $e*

benfen, bie Dagegen geäußert mürben. SSenn ©ie aber glauben, ba& bie

M\ bercr, bie mit biefem ©inmanb fommen werben, eine Derfd)tr>tnbenb

fleine fein mirb, jo bin tet) bereit, metnerfeitS baö ©ebenfen mieber

fallen ju laffen unb ju bem urfprünglto^en Programm jurütfjufeljren,

iiacr) meinem in ber $at ber 93örfenDerein&*Sorftanb über baS 3n*

trafttreten ber $Berpflid)tung entfdpiben fott.

§err HRorgenftern: S8erfter)e idj §errn trröner reajt, fo greift

er jurücf auf fein urfprüngltdjeS Programm mit Slu3fd)luf$ beS jmeiten

XeilS, ba§ bie ©djleuberer auSgefd)loffen merben follen.

SBorftfcenber £>err Ordner: 3a. 3dj glaube, mir muffen un&

•) Sie^e ®. 311.
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nun fc^lüffig machen, ob mir gegenüber $errn Sampart ben Stanb*

puntt bertreten:

e§ ift münfchenSroert , bajj ber ©örfenberein8*93orftanb bie

©ntfdjeibung in ber oben ermahnten grage ^abe,

ober

ob nrir biejelbc lieber anbertrauen motten einer ßommiffion,

befte^enb auS einem SRitgliebe be§ 33örfenberein&**Borftanbe8,

ben Delegierten ber SerlegersSkreine, ber ^robinjial« unb

ßofalbereine, unb etma bem 93orfifcenben ober einem anberen

SOtitgliebe be$ 83erbanbSborftanbe$.

^cb, bringe junäc^ft ben Antrag ^areto jur Slbfrimmung, \vo-

nach ber 93örfenberein$*$Borftanb bie CEntfcheibung haben
(oll. [SBirb einftimmig angenommen.)

3efet müfcte id) nichts SBie^tigeÖ mehr, ma& bor (Eintritt beS

J&erm öampart jnnfe^en unS nod) feftjuftellen »Äre, unb festlege fo*

mit bie SorjtanbSftfrung.

3. 9ta$anMimgeit beö SSdtfcnücreiiißs^orftttnbe« mit bem
^orfifcenben be$ 8erbattbS-8orftatü>e«.

Sorfi&enber §err $röner: 2Bir haben injmifo^en bie Sache bc*

raten unb ftnb ju bem 9tefultate getommen, ba| bie un3 übergebenen

5Borf<hläge burchauS ungefährlich erfahrnen, unb mir un& gern mit

benfelben einberftanben erflctren fönnen. 3Bir finb aber auch ju bem

53efd)lufj gelangt, bafj baS allein, ma8 tytx borgefcb,lagen mirb, nicht

genügen mürbe, um eine Söefjerung ber betlagten Minftänbe fyxbti*

Zuführen. §err fiampart felbft h°t heute morgen biefe SBorfdjläge

mit bem Sorbehalt gemalt, ba& er fid) ebentuett roeitergehenbe Sin*

tröge borbehalte; ich roerbe mir nachher erlauben, $errn Sampart um
Mitteilung biefer meitergehenben 93orfd)läge, roenn er ftc noch fur

nötig h^lt, ju bitten; für jefct aber möchte ich *hm mitteilen, ba& mir

unfererfeitS ju folgenbem Stefultate gefommen finb: 3)er ©örfenbereinS-

Sorftanb motte fic^ ber Sinberung ber betreffenben Schüben in ber

21rt annehmen, baß er

1. fo tote e$ bisher bom $3erbanb geübt mürbe, aber borbehalt lieh

einer anberen gorm, eine (Sinlabung an feine Serlegermitglieber er*

gehen lagt: Solchen, bie als prinzipielle Sdjleuberer bezeichnet merben

fönnen, nur mit beitür^tem SRabatt ober gar nicht &u liefern,

2. um in &rtm\einfallen bie grage tlar ju legen, ob ber SBetref*

fenbe ald Schleuberer an^ufehen fei ober nicht, folgenben ÜÖeg einklagt:

5)er Serbanb ber Sofal* unb Sßrobinjialbereine mürbe bie an

ihn tommenben klagen junöd)it prüfen unb mit bem gefamten ein«2

fd)lögigcn Material an ben ©örfenberein8*93orftanb fehtefen, melcher bann

feinerfeit§ bie ^rage auf ©runb biefed Materials prüfen unb, menn
er ju ber Überzeugung fame, bag in ber 2at ein galt prinzipieller

«uUitalioncit XI. 26
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8d)leuberet vorliegt, an biejenigen Verleger, welche bie erwähnte %ku
pflichtung unterzeichnet tjaben, bie Mufforberung rieten würbe, im

Sinne ihrer Verpflichtung ju Imnbeln.

2Öir glauben, baß Don biefer Einrichtung ein befferer (Erfolg er«

i\iclt werben tonnte, als oont bloßen Vermahnen unb Erfuchen. 3$
bitte nun §err Sampart, ftdt> hierüber ju äußern.

5>err Sampart: fann mich "&cr mefc Vorfdjläge nur freuen,

unb glaube, baß biefelben geeignet fein werben, auf bem türjeften

29ege, ohne Einberufung einer $>auptt>erfammlung, einen Verfucf) jur

Einbämmung ber bielbeflagten SWißftänbe ju machen.

Vorfityenber §err Ordner: 3d) bin wot)l mißoerftanben morben.

3d) glaube, mir t)aben unS bie Sache nid)t fo gebaut, baß unfere

üöefchlüffe nun ohne weiteres in SBirffamfeit treten follten. SBir hoben

biefe grage atlerbingS nicht befprochen: ich meinerfeitS bin aber ©cm

ber VorauSfefcung ausgegangen, baß mir bod) genötigt mären, bie Sache

oorher einer Jpauptöerfammlung oor^ulegen.

§err Sampart: 2>aS mürbe ich nicht münfehen unb faltt e§

auch nicht für gütig. BuS allen Beobachtungen, bie mir machen, au»

allen ©riefen, bie an unS fommen, fühlen mir h«au8, baß bie Ve-

megung gegenwärtig im beften ftluffe ift, baß jefct ber SRoment üorliegt,

mo man wirffam eingreifen fann unb be§ beften Erfolge« flauer fein Darf,

fobalb eS nur flar wirb, baß ein entfergebener 2öiüe, baß bie ^öcfjftc

3nftanj, ber Vörfenberetn$=Vorftnub, ^tnter ber Sache fteht SBenn

wir biefe Vorfdjlägc erft an eine £>auptberfammlung bringen, fo

müffen wir gewärtigen, baß alle möglichen Einträge bamit ljerauf*

befchworen werben, bie fc^Itcglidt) au gar (einem Stefultate führen.

2Äan wirb ber Sad}e einen biel größeren 55ienft erweifen, wenn %f)tt

Vefdjlüffc jefet Oon furjer £anb $ur Ausführung gebracht werben unb

Sie bann oor bie Äautates^auptoerfammlung treten unb fagen: SBir

haben in ber Sache getan, woS möglich war, jefot, 3hr Herren, wenn

Euch baS nicht genügt, fo fetjafft unS bie SDcöglichfeit, weiter üor*

zugehen.

$err $areg: Stfeinc Herren, bie Erwägung, waS praftifcher unb

effefttooller wäre, an bie ©auptoerfammlung ju gehen ober als Vor=

ftanb fofort ju f)Qnbeln, !ann bei ber grage n^ entfeheibenb fein:

Entfcheibenb fann nur fein: Erlaubt unS baS Statut, allein oorjugehen,

ober oerpflichtet un§ baS Statut, an bie Jpauptüerfammlung ju gehen. Sa)

für meine Sßerfon bin nun ber SWeinung, baß § 1 b unb d unS bie SDuiq*

lichfeit gibt, oorjugehen, ohne bie £auptberfammlung $u fragen — aller*

bingS im Anfang mit großer Stefertie, bcfonberS alfo mit ber föeferte, baß

baS Vergangene »ergangen fein foß. 3$ gl«ube, wir bürfen jefct nicht

fagen: >28aS ihr gefünbigt habt, baS wollen wir jefct noch fttafen,t

— benn wir haben bie jugrunbe liegenbe Überzeugung bisher noch 9ar

nicht als bie «nfdjauung beS VorftanbeS beS VörfenbereinS proflamiert.

3q) glaube, wir bürfen nur fagen: »Von jefct ab fchleubert nicht
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meljr.t 3m übrigen bin ich überzeugt, bie bloge ©rflärung, bog

Wir fotdfje 9ttafcregeln inö Stoße gefaßt haben, wirb genügen, um be*

reitä eine grofce 91njaf)l Sortimeuter oom Schleubern abp^alten.

vhtu 3p e mann: 34 bin au4 ber Meinung, bog mir auf

©runb ber Statuten vorgehen fönnen, olmc bie ^jauptoerfammlung

ju fragen, fet)c jebo4, bag leiber ber 2öortlaut ber 9Weignerj4en

Stejolutton bem entgegenfteejt. (£§ Reifet in berfelben: »$a§ Ergebnis

einer Beratung in einer bemnäa^ft ju berufenben augerorbentli4en

©eneraloerfammlung ben SRitglicbem be§ VörfenPereinS jur Vef4lug=

faffung oorjulegen.«

§err fiampart: 34 glaube, bag biefer lefcte $affu8 nur beä*

halb in bie 9tefolution aufgenommen würbe, rocit man oorauSfefcte, e$

tonne au3 ber gemeinfamen Beratung ^erauS eine Statutenreoifton

unb eine (Erweiterung be8 BörfenoereinS im Sinne einer 3«n"«9
beantragt werben. Snfotflebeffen hat man, um bie Berfchleppung eine»

folgen eoentuetten Antrages ju Oermten, beftimmt, bag eine auger*

orbentlit^e ®eneraloerfammlung fofort einberufen werben fottte, um
über biefe Erweiterung be3 BörfcnoereinS Bef4lug ju faffen. ÜDaö

ift meiner ^tnfid)t nad) ber Sinn unb 3wecf biefer SRefolution.

34 bin überzeugt, bag jämtliche Unterzeichner berfelben unb alle, bie

bafür geftimmt haben, etnoerftanben fein werben, wenn heute be*

f4loffen wirb, bag in ber Slrt, wie Sie Porfun beftyoffen haben, fo*

fort oorgegangen werbe, SJaju brausen wir feine $auptoerfammlung
;

bie brausten wir nur, wenn eine Statutenreoifton in bem gebauten

Sinne üorgenommen werben fottte. 34 gtaube Sie be^alb Pott*

ftänbtg beruhigen ju fönnen, unb nehme e3 Pottftänbtg auf mid),

biefen Stanbpuntt in unferem Berbanbe, au3 beffen Greife bie 9tefo=

tution fjeroorging, ^u oertreten.

Borftfoenber §err ttröner: §err Sampart ift atterbingS ein

ganj autt)entif4er 3n*erpret biefer Slefolution. (£3 ift ja gefagt

warben, bag bie Sftefolution cigentlict) oon bem Berbanbe beantragt

fei; föinbemiffe formaler 9catur waren bie Urfaa^e, bag biefelbe nicfjt

oom Berbanbe eingebracht würbe. SBenn nun alfo $jerr Sampart aU
Vertreter ber $lntragftetter bie Stejolution fo interpretiert, fo fönnten

wir bamit jufrieben fein. 91ber, meine Herren, idj habe bo4 nodj

ein Bebenfen: 34 nieig nid)t, ob wir, fclbft wenn un§ auet) fein ftatu*

tarif4e§ .^inbemiS im SBege fte^en fottte, bie Verantwortung für einen

fold)en prinzipiell fct)r gewichtigen Stritt auf un3 nehmen, ober nic^t

boch borjieljen fottten, bie 2fleinung einer ipauptPerfammlung anju*

hören. 34 habe Potte« BerftanbniS für bie Bebenfen unb Befüra>
tungen be§ öerrn Sampart, unb fann Sie perfichern, bag ich perfönlich

gar fein Verlangen trage, biefe 2>t£fuffton in ber $>auptoerfammlung

mitzumachen. Slber ohne fchon jefct mein Votum benimmt abzugeben,

möchte ich, bag wir un§ noch barüber flar werben, ob wir, felbft

wenn bie ftatutarifche Berechtigung ficher feftfteht, unä entfliegen
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mollcn, bie Sache ofjne borherige Befragung ber ftauptberfammlung

auf eigenes 9tiftfo in§ 2Berf ju iefcen.

£err Sampart: 3$ tonn bieje ©ebenfen nicht teilen. 3$
möchte nid)t gern ben 2 et ein auf mid) laben, at£ ob ictj Sie an

etmaS mahnen mollte, aber ich !ann nidit ucrhclUcn, bafj idj eigentlich

ba§ ©cfül)l fyabt, al§ ob nidit blog nad) § 1 ber Statuten ein urr-

jmeifelhaft borhanbeneS Stedit, fonbem gerabeju eine ^üicfct borliege

für ben Börfenbereini^Vorftanb, ben SRoment $u erfaffen unb, fotoeit

e§ ilmt möglich ift, für bie Aufrechterhaltung bc§ foliben Sortiment*

einjutreten. @3 ift nun einmal fo im Seben: SBa§ idincll, im rechten

SJcoment, angepadt unb aufgeführt mirb, gelingt beffer al§ eine Sacbe,

bie man berjehiebt. 3<h meine, man foHte jefct fofort tun, rr»a§ mög-

lich ift, unb bann bor bie ^auptberfammlung treten unb fagen: §ier

ftnb bie SRefultate; mir ^aben c# für unfere Pflicht gehalten, im

3ntcreffe be§ ®cfamtbuchhanbel§ fo ju ^anbeln. 3m §inblitf auf bic

©rtoartungen, bie man Don unferen Beratungen f)egt, unb im §inblid

auf bie ganje SRatur ber Bemegung, glaube idj, mirb e§ fidjer nidn

befriebigen, roenn at§ 9tefultat ber Äonferenj nur eine Bemjetfung

an bie nädjfte §auptberfammtung ^erau^fäme. 3$ &m überjeugt,

Sie merben fidj bielmehr ben $anf aller berjenigen erwerben, bie e§

mohlmeinen mit ber Söfung ber jefet brennenben, fchmierigen gragen,

menn Sie fogteich eingreifen unb baburdj bie SRotmenbtgfeit unb bie

Verpflichtung baju anerfennen. kommen mir bann mit einem greif*

baren ftefultate bor bie §ouptberfammlung, fo werben Sie feben,

bafj man über Diele Sa^micrigfciten , bie in ber £auptberfammlung

fonft erft ju überminben finb, fjinmeg ift, unb bann nötigenfalls e&eT

in ber Sage märe, meiter ju gehen.

Vorfifcenber §err Ordner: SDceine Herren, in folgen gftHen ift

für mich in erfter Stnie ba§ Statut mafjgebenb. 3dj ^abe fa>on bor*

t)in ben Borbehalt gemalt: >SSenn e§ fieser feftfteht, bafj ber Borftanb

hierzu ftatutarifch berechtigt ift.c §ier fommt nid)t allein § 1 ad d
in Betracht, fonbern nacb, meiner Sluffaffung aud) § 24, 3*fter 8.

©iefer fchreibt bem Borftanb baS Dtedjt ju, in bringlic^en gälten
aujjerorbentlidje SOcagrcgeln im Sntcreffe be$ BörfenbereinS unb bc4

Bud)hanbel8 ju befdjlie&en. $)iefer Beftimmung fler)t gegenüber eine

anberc in § 14, 3iffer 7. Stanad) fleht ber §auptberfammlung
allein $u bie Bcfchlufcfaffung über alle Angelegenheiten bon
SBichtigfeit, meldje ben Verein ober ben beutfdjen Bucbhanbel im
allgemeinen betreffen. 3<h glaube nun, mir haben e§, abgefeben bon

§ 1 ad d, baitptjäd)lid] mit biefen beiben Statutenbeftimmungen ;::

tun. Auf ber einen Seite fönnten mir, menn mir bem Anfinnen beS

§erm Sampart folgen unb fofort biefe SRafjregeln ausführen, neben

bem § 1 ad d un§ noch auf § 24 3iffc* 8 berufen; aber man tonnte

un3 auch m^ 9iecr)t tabeln unter Berufung auf § 14, Siffer 7, benn

baß baS eine Angelegenheit bon SBichtigtett iji, meldte ben Verein
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unb ben beutfd)en ©udjtjcmbel betrifft, baS bürfte motjl nicf)t ju be*

jmcifeln fein. 3um SRinbcftcn fönnten fet)r biele, meiere bod) unter

ganj anberen 5öorau3fefeungen in ben ©örfenberein eingetreten finb,

unS auf biefen ©tatutenparagrapljen lunmeifen unb un& fernere 93or»

roürfe machen.

3$ mieberfmle e$, mein @ntfd)luß ift nodj ntc^t feft gefaßt, ba

id) jefct erft biefer ftrage nftfjer trete.

2Ba§ nun ben öon Jperrn Sampart ermähnten Umftanb betrifft,

baß ber ©inbrurf ein biet größerer fein mürbe, menn mir gleich bor-

gingen, fo mitt ich ba» nicr)t beftreiten; aber immerhin mürbe e& bod)

auch nidt)t ot)ne ©inbruef bleiben, menn mir bie ^eute $u faffenben 93e*

fdjlüffe, bie aljo oon bem 99örfenberein§-95orftanb unb bem ©erbanbö-

öorftanb gemeinfam ausgeben mürben, ber ndctjften §auptberfammlung

übermeifen. $err Sampart fam ja, mie er felbft jugibt, mit tiiel ge-

ringeren Chrroartungen hierher. (£r t)at e8 auSgefprochen, unb mir fet)eu

e£ au$ ben unS übergebenen 93ori"d)laaen, baß er glaubte, ber Söörfen-

berein3*S3orftanb merbe fiel) nicht ju fo meitge^enben Stritten ent-

fließen; er märe fdjon jufrieben geroefen, menn mir feine burdjauä

unverfänglichen unb nid}t fefjr fotgenfdjmeren 2Borfct)läge angenommen

Ratten. 9ßun get)en mir einen mirflict} bebeutenben €>d)ritt meiter:

ba mirb man boct) jugeben müffen, baß bie oorgebradjten ©ebenfen

nid)t unbegrünbet finb.

§err Spemann: 3<h föchte gleich oon öornt)erein betonen,

baß e» mir bei ber (Sntfdjeibung biefer ($rage ganj mefentlich auf bie

Meinung bc3 erften 93orftet)er8 antommt. 55er mirb fpäter bie §aupt*

oerfammlung ju leiten unb fdtjließlich bie ganje ©ad)e &u vertreten

haben. Slber menn mir und jefot entf^eiben f
ollen, fo füt)le id) mich

eigentlich burd) bie Sluffaffung beS §erm Sampart belehrt. (£$ ftet)t

ba mirflich Paragraph gegen Paragraph, man fann bie ©ad)e fo ober

fo anfetjen. SBenn bie SRefolution SWeißner bon iperrn Sampart in

ber SBeife interpretiert mirb, mie mir e£ gehört haben, fo glaube id)

aflerbingS, baß, menn mir bie ©adje in bie $anb net)men motten, e$

entfdueben beffer ift, menn mir fie nicht oor bie ftauptberfammlung

bringen. SBenn bann in ber Jpauptberfammlung über alle möglichen

2)etailö mieber gefproben mirb, fo liegt bie ©efafjr nahe, baß bie

ganje Angelegenheit mieber um ein 3at)r berjetjoben mirb.

§err $arett: 2Ba3 bie äReißnerfdje SRefolution anlangt, fo muß
ich faß™' f° fe$r Da8 Vernich! ber ©rflärung be8 $>errn Sampart

anerfenne: STOaßgebenb für bie ^nterpretierung biefer Slefolution fann

und ba8 Urteil eineS einjelnen niety fein; unb ber flare SBortlaut

ber 9tefolution ift unjmeifell)aft, baß jmeierlei berlangt mirb:

1. mir follen in Beratung treten über bie ©djleubereiangelegen*

heit unb ebentuett über bie Umgeftaltung beS öörfenbereinS ju einer

^nnung, unb
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2. {ollen mir ba§ töefultat unferer ^Beratung über biefe beiben

fünfte einer cöcntuell einjuberufenben ^auptberfammlung trorlegen.

Sllfo bie 9tefolution Verlangt aflerbingS üon unä, bafe mir bie Sad^e

einer §auptoerfammlung öorlegen, roir ftnb aber nidjt öerpfltdjtet, alz

93orftanb nur fo öiel $u tun, roie bort öerlangt roirb; roir fönnen

mefjr tun
f
roenn mir motten. 9)2ir fd>eint, ber SBortlaut beS Statute

geftcittet, unb ber 93ucf$anbct oerlangt e£, bafj enblicr) einmal ge^anbelt

roirb. Söenn mir bie Sadje an bie Jpauptoerfammlung $u bringen

befchliefjen, fo fann Oon bem Slugenblicf an, roo biefe $age#orbmmg
befannt roirb, eine tiefgefjenbe Agitation im S8ud)(janbcl eintreten, unb

mir fönnen nid)t roiffen, in roeldjer 33eife ba§ auf unfere Serfjanblungen

unb namentlich auf bie 9?eutoaf)len 5um 9?orftanb influieren roirb.

.perr Dr. Sd)mibt: (S& ift bei ben 3$erf)anblungen über biefen

©cgenftanb ein 53ebenfen nid)t mit ertoäfmt roorben, roeIcr)e^ bod) bei

ber Grntfdjetbung über biefe Örage mitjufprec^en r)ot. Sie roerben

fid) erinnern, baß bie (Einbringung unb ^Beratung ber SHetfjncrfdjen

Sftefolution auf ber legten £)auptöerfammlung auf tiielen Seiten ben

©inbruef eineS illoyalen SBorgef)en§ gemacht f)at. 9Kan hat gefügt,

ba§ ganjc Vorgehen gleiche einer Überrumpelung; man ^atte eine fo

mistige Angelegenheit auf bie £age£orbnung ber $)aupröerfammlung

fefcen unb fo ben einzelnen ÜJiitgliebern, roeld)e bie ftauptoerfammlung

ju befugen gebauten, (Gelegenheit geben foÜen, fid) über bie Sacke

borfjer ju oerftanbigen unb fie fid) flar ju legen. Stürbe nun auf

®runb ber heutigen SSerljanblungen, meiere burd) bie 2Rri&nerfd)e

föefolutton beranla&t roorben finb, ein Söefc^lufe gefaxt unb burdj-

geführt roerben, ohne bie ^auptöerfammlung barüber ju hören, fo tonnte

ba§ lcicr)t oon allen benen, bie ftd) gegen ba» bamalige Verfahren au^
gefprodjen haben, jur 53eftärfung ihrer Anficht üerioenbet roerben.

#crr Pareö: 3<h möchte Die Anfa)auung beS Jperrn Dr. ScfjmiDt

entfd)ieben in Slbrebe fteden. ©ei (Einbringung biefer SRefolution ftnb

alle üon bem Statut üorgefdjriebcneu gormalitäten erfüllt roorben.

33orfifcenber §err Ordner: SBenn idt) §errn Dr. Sdjmibt richtig

toerftanben ^abe, fo t)at er aud) nid)t gefagt, e§ fei eine %oxm üer^

lefct roorben, fonbern e§ berrfcfye unberechtigterroeife in manchen Greifen

bie Meinung, als ob bieS gcfct)er)en fei.

$err Sampart: 3" ber iat, roenn man bie Statuten Durch-

fiel unb bie einzelnen Paragraphen oergleia^t, fo hebt fchliefitid) einer

ben nnberen roieber auf. Aber, meine Herren, laffen roir unS in bem

SWoment, roo eS nid)t auf baS Söort, fonbern oielmehr auf bic %at

anfommt, nid)t eiufa^üa^tern. Set) möchte 3hre Aufmerffamfeit noch-

mals auf ben § 1 lenfen. 9)Mr fa^eint, bei einem Statut ift bodj

ber § 1, in roeldjcm ber ganje ^imd einer Bereinigung au^gefprodjen

roirb, üor allem majjgebenb. S)ie fpäteren Paragraphen finb alle

biefem fttoeefe untergeorbnet; e8 finb geroifferma&en nur 2luSführung*-

beftimmungen ju bemfelben. ^n unferm ©örfenüereinSftatut ift unter

i
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§ 1 ad d als Ißerem^mec! bie Sörberung ber öeftrebungen ber

Sofal*, $reiS* unb ^roöinjialoevetne jum Sdjufce ber ge =

jdjäfttidjen Qntereffen ihrer SJcitglieber angegeben. SSenn nun

heute ber SöeweiS geliefert würbe, bajj bie gef ct)äf tltc^en 3 nce teffen

unferer SDJitglieber, nämlich ber ^roüinzial-, ÖreiS- unb öofalöereine,

in ber fjödjften SBeife gejehäbigt unb gefäfjrbet finb, fo werben Sie

auf ®runb biefeS Paragraphen gewifj befugt fein, einzugreifen, fo weit

eS eben in ber Kompetenz beS SöörfenoereineS liegt Sobalb man nur

ba§ Hauptgewicht auf ben § 1 ad d legt, fo wirb nudi ber tehte

3weifel über bie Slompetenj beS iöörfenüereinS ju fofortigem ©in*

breiten befeitigt fein. Söenn ©ie Sfjre gütigen Sefc^iüffe fofort zur

$at machen, fo wirb baS bie ganze Bewegung unenblich mein: forbern,

unb bie ©ad)e wirb auf ber nächften Hauptoerfammlung uneublid)

weiter fortgefc^ritten fein, als wenn Sie bloß befchliefjen, eS folle baS

ber nächften Hauptöerfammlung unterbreitet werben. 2BaS bort ge*

fänden wirb, ift ja unberechenbar, unb wie oor^in mit 9ced)t betont

würbe: detailfragen, wie fie in folgen fingen immer auftauten, in

einer Hauptöerfammlung auszumachen, ift ein $)ing ber Unmöglichfeit.

SBenn <Sie fofortige Ausführung 3h"* «orfchläge befehlen, fo wirb

ber SerbanbSöorftanb <5ie in jeber SSeife unterftüfcen; aud) ben

99ehörben unb bem Sßublifum gegenüber wirb ein rafdjeS unb ein*

mütigeS Vorgehen ben beften (Einbrucf machen, unb feine SBirfung

nicht öerfehleu.

Herr 2)corgenftern: Steine Herren! 3*$ ()
a&e W einer

anberen (Gelegenheit fchon auf ben Unterfd)ieb jwifchen föefolution unb

Antrag aufmerffam gemacht 3d} fann auch §eu *e nur fcgen: 3$
glaube nicht, baß eine in ber Hauptberfammtung gefaßte Sttefolution

unS beftimmte pflichten auferlegt. 23enn ich tlavin xm 3rrt"m n>äre

unb Wir bie Pflicht hatten, ber 9iefolution uachftutommeu, fo würbe

baS bahin führen, baß wir eine außerorbentlid)e Hauptberfammhtng

einberufen müßten; benn baS ficht auSbrücflid) mit biefen SBorten in

ber SRefolutton. 3)aß wir baS nicht tun werben, barüber f)txx\d)t,

glaube ich, 1UÜ^ allfeitige Übereinftimmuug. Senn ber jweitc Ab*

fafc ber 9tefolution, ber bie 3llnun9^fra9e betrifft, überhaupt ju ein*

gehenber ^erhanblung bei unS tarne, bann würbe ich 1,115 vielleicht

für moralifch oerpflichtet galten, baS (Ergebnis biefer SPerljanblungen

einer ^auptuerfetmmtung Oor^utegen. Aber baS, waS wir $u be*

fließen im begriff ftehen, baS finb wir meines (SrachtenS berechtigt

(̂
u bcfchließen auf ®runb beS § 1 ad d fogar ohne bie 9iefoIution

lebiglich auf ©runb beS Statuts. SBir fönnen eS auS eigener Stti*

tiatibe tun, unb ich &m »
,llcnn lin

'

v einmal, wie Herr ^areü fagte, ben

SDiut haben, überhaupt etwas zu tun, nicht bafür, baß wir eS Polle

fieben Monate htnburd) berfchieben. T)aS ift nach oielfadjer Dichtung

hin bebenflid). förftenS fommt eine Agitation unb ^Beunruhigung in

ben ganzen $8ud)ha»bel; eS fommen He
fc
ereien, möchte ich faflen, unb
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fingen ber t>eifd)tebenften Art. 9Bir muffen ferner bebenfen, bafc in

berfelben Jmuptberfammlung, welcher unfere heutigen iöefcttlüffe bor*

gelegt werben fallen, jwei äftitglieber beS ie$igen SBorftanbed aul^

Reiben; nur wiffen nid)t, wer an beren Stelle tritt unb wie bann

bie Majorität fein wirb. Au& aßen biefen ©rünben bin idj, wenn

wir bie Sache überhaupt beffliegen, bagegen, bafc bie Au^führim^

bi§ $ur nächften orbentlid)en §auptberfammlung bertagt werbe. SReine

Weinung Würbe fein, bog wir an unfere SÖereinSmitglieber eine An*

fpradje richten, worin wir fagen, bafc auf ©runb ber Jtefolutioit

gemeinfame ©efpredjungen ftattgefunben ^aben; babei fei und ein fo

erbrücfenbeS unb übermätttgenbei SDZaterial borgelegt worben, bog wir

nunmehr auf ©runb beS Statute bie Verpflichtung füllten, bie 39e*

ftrebungen ber Vereine ju förbera, unb jwar in ber SBeife — ba?

fönnten wir am Sdjlufc nodj ^injufügen — bafc wir bamit fofort

borget)en, bafc wir aber ber nädjften $auptberfammlung (SVelcgen^cit

bieten würben, ftd) nachträglich Darüber au&jufprechen, ob fie mit

unferem Vorgehen einoerftanben fei. 3$ glaube, bie fcauptoerfanun-

lung würbe, wenn fie ein Fait accompli bor ftd) ftc^t, und ü>re

3uftimmung nicht üerfogen. Sollte ich mich barin tfiuf^en, mähten
wir ia natürlicherweife unfer Amt nieberlegen.

§err Seemann: 9Äir fcheint, eS fommt mefentlich auf bie grage

an, ob bie Sad)e Dringlich ift; unb wenn aud) bie anberen §erren bie

Srage ber $>ringlid)feit bejahen, fo finb wir fertig.

$err Dr. Schmtbt: Sehr richtig! $>ie ©eftimmung im § 24,

ad 8 gefjt Derjenigen im § 14, ad 7 oor, fo bafc, wenn ein bring*

lieber gatt Oorliegt, meiner Anficht nach ber Vorftanb aud} ot)ne An=

hörung ber #auptberfammlung über Angelegenheiten bon SSt^Hgleü,

welche ben herein ober ben beutfd^en ©uchhcmbel im allgemeinen

betreffen, aufcerorbentli^e SRafcregeln befdjliefcen fönnte.

§err ¥a«h : 3dj fann nicht bafür fein, bafc eine Angelegenheit,

bie feit Sauren immer wieber berfdwben worben ift, jefrt für bring*

lieh in bem fonft üblichen Sinne erflärt werbe, benn bann §ätte man
bie $flid)t gehabt, fte fd)on bor Sahren baju ju rennen.

§err SJcorgenjtern: 3<h betraute bie Sache infofern als Dring-

lich, als in ber $at eine gewiffe (Gefahr im Verzuge ift, aber im
Sinne be§ Statuts würbe idj fte nid)t für Dringlich erriftren. 5>ic

£>ringlid)feit im Sinne bc§ Statute berechtigt und auch nur ju

aufcerorbentlichen SJtofcregeln ; maS aber fyex borgefc^tagen wirb, Ijalte

\dj nic^t für eine aufcerorbentüdje 2Rafcregel.

(Skneratfefretär Dr. Sc^mibt: SKeiner Anficht nad) liegt bie

Sac^e fo: 3)ie erfte Srage ift bie, ob bie hier behanbelte Angelegenheit

eine fotcr)e ift, welche bie Vefrimmung beS § 14 ad 7 im Sluge hat,

alfo eine Angelegenheit bon SBichtigfcit, welche ben Verein unb ben

beutjehen 23ud)hanbel im allgemeinen betrifft. 3ft bied nicht ber gall,

fo fallt jebeS Vebenfen; ift bagegen biefe Srage ju bejahen, fo eni*
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fte^t al*bann bte jroeite grage, ob bicfc Angelegenheit eine bring Ii dje

ift int ©inne beS § 24 ad 8. 9hir wenn auch biefe grage bejaht

roerben tönnte, mürbe ber SBorftonb in ber Sage fein, fdron jefct

einen Söefdjlufj ju faffen unb itm jux Ausführung ju bringen.

$err pareü: 3" Anbetraft biefer Ausführungen, welche jeben

faft f^ü^tem machen müffen, möchte td) mich ©errn ©pemann an*

fd)lie&en unb mein 2*otum baoon abhängig machen, roie ber $err

S3orfle^er ftimmt. tiefer ift ja in erfter Ötnie baju berufen, ba*

Statut aufrecht $u erhalten. (glaubt er e$ üertreten ju fönnen, ba&

mir öon ber Anrufung ber §auptoerfammlung abfel)en, fo glaube auch

ich tafür fttmmen ju tonnen. &at bagegen ber §err 23orftet)er

*öebenfen, fo möchte ich nicht baju beitragen, burdj einen SWajoritdtS*

befchlufc etroaS ^ttbei^u^xtn , roaS gegen bie Anficht be§ $or=

ftfcenben ift.

$>err Sampart: $eftatten ©ie mir, obgleich e$ mir nicht jufte^t,

in biefer Angelegenheit eine Meinung abzugeben, boef) in ber grage

ber &ontpeten$ unb 9hchttompeten$ barauf ^injutDeifen, bafj, tote ich

eben fehe, in betn § 14, tueldjer Don ber ^auptoerfammlung h^nbett,

eS hei&t: »3)er fymptoerfammlung fteht allein ju, . . . .« unb bann

finb nun £)inge aufgezählt, bie atterbingS nur burch bie §aupt*

oerfammlung felbft entfä^ieben werben tonnen. Aber, meine Herren,

ma§ mir motten, unb roaS Sie Oorfjin oorgefdjlagen haben, baS ift

meiner Meinung nach n^ Su fubfumieren unter biejenigen Angelegen?

heiten, meiere ber §auptoerfammlung allein $ufteben. 28aS eben in

$orfchlag gebracht mürbe, ba$ fteht auch bem SörfenoereinSs&orftanb

ju. 3^h fflffe graÖe f° aufr Da6f nachbem laut § 1 u. a. ber

3mect beS BörfenoereinS ber ift, rote ich & vorhin barlegte, ber

Borfenoereind^SBorftanb als bie auSführenbe unb oott^iehenbe 33et)örbe

be§ £Börient>erein$ erttfRieben baS 9tecr>t unb in bem jefct oorliegenben

$atte meiner Anficht nach f°9ar W"ht tyit, öor$ugefjen, ot)ne bie

§auptOerfammlung $u fragen.

93orftfcenber §err $röner: 3$ ^abe öon Anfang an barauf fnn=

geroiejen, bafc meiner Auffaffung nach § 14, giffer 7 unb § 24,

3iffer 8 bei Beurteilung biefer grage in Betraft fommen. 3roeifel*

loa ift mir, ba& ber Stritt, ben mir tun motten, unter ben § 14,

3iffer 7 fallt. 9£un fteht aber biefem Paragraphen gegenüber § 24,

3iffer 8, melajer öon brtnglichen gallen ^anbelt, unb ba möchte ich

nun bie beiben Paragraphen, bie fidt) fcheinbar mieberfprechen, fo jufammen*

faffen: $)er §auptöerfammlung fteht allein ju bie ©efa)lufsfaffung über

Angelegenheiten öon SBichtiglcit, melche ben herein ober ben beutfd)en

^öuchhanbel im allgemeinen betreffen, fofern fie nicht etma bring*

l ich er 9*atur finb. X)er ©<hroerpunft ber grage liegt nun alfo für

unS, roie ich Q^ube, in bem Sfcachroeife ber 3)ringlichteit, unb ich

möchte junfichft #errn Sampart, in jroeiter ßtnie aber auch Dic onberen

Herren, melche biefen ©tanbpuntt oertreten, bitten, irgenb melche ©e*
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arunbung bafür beizubringen , bajj wir un£ in einem Dringlichen ^ail

befhtben, bog bie Ausführung biefeS 93efchluifeS nicht aufgehoben

werben tann, baß (Stefahr entfielt für ben herein unb für ben beutfdjni

Suchhanbel, wenn mir nicht jur fofortigen Ausführung biefed

fchluffeS {^reiten.

3tteine Herren, ich glaube, biefer 9kdnoetö wirb fe^r jdnoer

führen fein, fct)on t)ter, wo wir unS leichter berftanbigen fönnen unb

geneigter ju einer Sßerftänbigung finb; er wirb aber noch fernerer $u

erbringen fein bor einer großen 33erjammlung, oor ber 3lUgemeinheit

3nbeffen, wenn ber SßachmeiS geführt ©erben tann, bafj jefct enbUcb,

ein ^ßunft gefommen, wo fdjon feit Sa^r^e^nten bauembe Sdjäbcn

abfolut nicht länger fortbauern bürfen, wo wir auch nicht ein tjalbeS

3ahr mehr warten bürfen, fonbem fofort einfchreiten muffen, Dann,

meine §erren, würbe id) mid) 3*)rer Anfiel anfchlie&en.

(£S ift gefagt worben, meine Herren, einen foldjen 9cadjroetS biete

baS ^eute oorgebradjte erbrücfenbe ©eweiSmaterial 34) 9C^ 3*men

ooltftanbig ju: 28aS wir fytutt gehört höben» ßi&t aQerbingS ein

biet Deutlicheres 93ilb oon ber (dröfje beS SchabenS, ber fd^cm cu=

gerietet worben ift. Xrofcbem haöc ich, auch, burdj biefe wichtt^a:

Mitteilungen nid)t bie Überzeugung gewinnen tonnen, bafc bie Sarbt

fo bringenb fei, bafc wir nicr)t bis jur ftauptberfammlung warten

tonnten.

353aS enbtidj bie DpportunitätSfrage betrifft, fo ift e$ ja möglich,

bafc ein fofortigeS ©infe^reiten in gewiffer Beziehung t^ci lfcim wäre

unb eine gute SBirtung machen würbe. JÖergeffen Sie aber nidjt bie

tfchrfette ber Sache. 3<h tann mir beuten, bajj mancher, ber im

©runbe auf unferer Seite ift, fagen würbe: %q, id) bin biefen

©eftrebungen auch geneigt; wenn man aber fo über unfere ftöpfe tjin^

weg mit wichtigen SJfaferegeln borgest, fo jiei^c ich mich $urüct

Unter allen Umftänben glaube ich nidjt, Da& ber Opportunität**

ftonbpuntt fo wichtig ift, bafc er ben 9htSfd}lag geben tonnte.

§err $areö: Weine sperren, bie $ringlid)teit im Sinne ber

Statutenparagraphen nachjumeifen, ehalte ich für unmöglich. 3<h tann

nur wieberfwleu, biefe Sache, bie feit üier 3ahren bebattiert worben

ift, war bamalS fchon genau fo bringlicf) wie heute. $aS SKaterial,

ba§ f)eute beigebracht worben ift, war in ähnlicher 3orm fchon früher

befannt.

StnbererfeitS müffen wir nicht augeben, ba& § 14, 3iffer 7 nni

oerbiete, als SSorftanb borjugehen. 2Ran würbe bann %a bem afl-

gemeinen Sdjlufe tommen tonnen: bie wichtigen fragen finb für bie

§auptt>erfammlung, unb bie unwichtigen für ben SBorftanb. 2)ann

würben wir ade möglichen $inge, bie mir bisher ganj ruhig befd)loffen

unb getan fyaben, auch nicht tun bürfen. 3^ abftrahiere fowotjl

bon § 24 wie oon § 14 unb gehe jurücf auf § 1 ad b unb d unb

glaube, bajj biefer § 1 unS geftattet, felbftänbig bor^ugehen.
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3)a3 ift meine perfönüd)e Anfctjauung. 3$ mteberhole aber,

folg ich btefelbe mobileren werbe, je nadjbem ber §err Sorfifcenbe

fein befinitiöeS $otum abgibt, benn ich mufj {agen, in folgen An*
gelegensten, wo e$ ftd) um eine Statuteninterpretation ^anbclt, barf

ber JBorfifcenbe ftch unmöglich majorifiert finben.

SSorfifcenbcr fcerr Sröner: Sachlich möchte ich ju bem öon

Jperrn $aret) Aufgeführten nur nochmals bemerfen: SReiner 3nter*

pretation nact) gehören wichtige Angelegenheiten, bie ben herein

betreffen, jur ©ntfeheibung ber $>auptoerfammlung, fie unterliegen aber

ber ©ntfcfjeibung beS 93örfenöereinS*93orftanbeS, wenn fie bringlicr) finb.

3n foldjen ft&llen lägt alfo baS Statut Ausnahmen $u. Sie ^aben

worein gefagt, eS mürbe bafnn fommen, bafc nur unwichtige Sachen

und blieben unb bie mistigen ber §auptt>erfammlung jufielen. So liegt

bie Sache nicht; wenn etwa ber galt einträte, bag buret) ©inauSfdn'eben

eines ©efchluffeS um ein t}albe$ 3af)r wichtige 3ntereffen beS SBercinS

ober ©uchhonbelS üerlefct werben tonnten, fo gibt unS für biefen f$atl

baS Statut auSbrücflich bie SDcogltchfeit an bie §anb, unfre 3Ragregeln

ofme ^Befragen ber £>auptberfammlung auszuführen.

Jperr Sampart: fann nid)t umr)in, naa^bem bie dringlich;

feitSfrage in ber Art aufgeworfen ift, in meiner (Sigenjdjaft al$ öer*

treter beS $erbanbeS formell ben Antrag ju fteSen, bag bie be^anbelte

Angelegenheit für bring Ii et) erflärt werbe, unb jwar Deshalb, weil

mir auS ben (Erfahrungen, bie ber SBerbanbStwrftanb jefct feit brei

fahren unb inSbefonbere im legten Halbjahre in feiner $ätigfeit

gemalt t)at, erfehen h^n, bag eS für ben SBerbanbSborftanb allein

faum möglich fc™ bürfte, bag gefteefte Qiti 5U erreichen, wenn er auch

fernerhin bie autoritative Unterftüfwng be§ SörfenbereinS*S3orftanbe3

entbehren follte. (£S ift auch in ben jüngften Jpauptoerjamtnlungen

t>erfd)iebener ^ßroüinjialoereine in %oxm bon SKefolutionen ber allgemeine

SSJunfctj auSgefprochen morben, bag ber ©örfenöereinS*2$orftanb fid)

jefct ber Sache annehme. (Sine berartige föefolution ift oon bem

SNittelbeutfchen SBerbanb gefagt worben; Desgleichen öom SR^einifc^^

Söcftfälifchen Berbanb. £S liegt femer eine ©efchlugfaffung beS

SlreifeS Horben bor über bie fragen, bie ber SerbanbSborftanb burch

3irfular $ur Beantwortung an bie Vereine gefchieft ^at, unb in allen

biefen «efchlüffen ift baS Beftreben auSgefprochen morben, eS mochte

ber ©örfenberein eingreifen, unb zwar, roie ich interpretiere, er

möchte jefct, fobalb eS nur irgenb möglich, eingreifen. SBenn

nun erftenS ber SBunfch berfchtebener $robmzialbereine oorliegt, ber

©örfenbereinS*$Borttanb möchte unS alSbalb unterftü&en, unb jmeitenS

bie Überzeugung beS SBerbanbSborftanbeS bahin auSgefprochen werben

mug, bag wir mit ben Sföagregeln allein, bie unS ju (Gebote ftehen,

nicht burchbringen tonnen, fo, glaube ich, W 0flmit oie »^tinglichfeit«

wohl bargetan. SBerheljlen Sie fich ni^» mm ^ir bie ie^t tyn*
fchenben 3uftänbe bis jur $wuptöerfammlung fortbeftehen laffen unb
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e$ erft barauf anlommen laffen, mie bie §auptberfammlung befchließt,

fo meifj id) nid)t, ob ba8, ma8 jefet erteilt morben ift, nidjt mieber

junic^tc wirb. 3dj glaube, bafj burd) ein tatfräftigeS, fofortigeS <£tn

fcfyreiten an ©oben unenblid) gewonnen unb ber SBörfenöerein8=$orftanb

ba& SRid)tige treffen roirb, menn er bie »$>ringlichfeit« anerfennt.

$>err ©eemann: SKeine Herren! (£& ift fet)r fdjroer, bei folgen

Tinge n bie 2)ringlid)feit ju begrünben. 3<h bin ber &nfüf)t, baß

bie 2ad)f überhaupt fdjon febr lange bringlid) ift, unb bafj bie 3u=

ftänbe immer beben fUrtier merben, ba8 liegt auf ber £>anb. ÜWan

fann nid)t miffen, ob in einem halben ^afjre nid)t fdjon fo unb fo Diele

jefct eyiftierenbe ©ortiment^^anblungen über ben Raufen geworfen

finb. 3m übrigen ftchc id) oodftänbig auf bem ©tanbpunft be4

§errn ^ßareb, unb möd)te e8 rein bem ®efüfc)l beS $errn SBorfte^er4

überlaffen, nrie er bie ©adje befmnbeln und. Tenn er [teilt ndi oor

bie Srefdje, er fyat Angriffe, bie rootjl nid)t ausbleiben merben, junfidjft

aufzufangen, unb ba ift ed bod) baS Söcftc r
it)m bie ©ntfdjeibung \u

überlaffen.

<perr ©pemann: $d) bin ber Meinung, baß eine 3)ringUd)fett

in bem ©inne beS mehrfach angebogenen Paragraphen unzweifelhaft

nid)t öor^anben ift; jroeitenS, bafj bie ©ntfdjeibung ber grage bei bem

!perm SBorfteljer rut)t, aber aud) britten£, bafj bie roirflid)en ^ntcirefycn

ber ©adjc eS münfd)en3roert machen, bafj ber §err 93orfteher feine

fcngftltchreit unterbrüeft. $ie ©ad)e felbft fdjeint mir einen Auffdmb
nic^t ju bulben. SBoHen mir unS nur lebhaft oergegenm&rtigen, roelcbe

Weiterungen eintreten muffen, fobalb mir bie ©adje nid)t felbft anfaffen.

Jöorfifeenber $err ftröner: 3<h 6,abe bi§ fefct nidjt geglaubt, ju

ben ängftltd^en Naturen ju gehören. ©djon nieleS in meinem £eben

ift mir gejagt morben; baS nod) nid)t. Aber id) gefiele Shnen ganj

offen, id) nehme bie ©adje bod) fetjr ferner, befonberS menn ©ie bie

§rage fo fteßen, bafj bie (Sntfdjeibung ganj auf meine ©djultem

gem&l^t wirb. 5)a§ bebrürft midi aöerbingS et um«. 3di fürdjte mid)

nidit babor, in ber ©refdje $u [teben, menn idi einmal bie 9iic^tigfett

einer ©adje erfannt habe, ©obalb idi mid) überzeugt habe, bafj id)

auf ©runb beS ©tatutS ba8 9ied)te tue, bann, meine Herren, möge

iommen, roa§ ba motte, ba$ merbe idi bann auf mid) nehmen. Aber

id) fage 3f)nen ja, idi habe ©eben!en
r

ob ich auch nad) ben $e=

frimmungen bed ©tatutS hier ba§ 9Hc^ttge tue, id) möcbtc ^tjnen

toorfdilagen: menn je^t verr SRorgenftern, ber nod) um» 333ort gebeten

l)at, gefproc^cn ^aben mirb, bie ©rfcung auf etma eine S3iertclftunbe

ju unterbrea^en , um bann aufjerfjalb ber parlamentarifc^en formen
unS nod) in perfönlic^em ©efpräc^ über bie ©ad)e fc^lüffig hu ntac^en.

3d) glaube, mir fommen bann rafdjer jum 3icle.

§err SRorgenftem: 3d) bleibe auf meinem ©tanbpunfte fte^cn:

2Btr ftnb auf ®runb beö § 1 ad d berechtigt borauge^en, unb mir

fdjeint bie Angelegenheit fo überaus roidjtig, bafe ich & für jmetfmafrg
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^atte, fofort vorzugehen. Dagegen tyaitt id) bie Angelegenheit im

©inne bed ©tatutd nicf)t für Dringlich- 3<h i™& aber auch fagen,

id) mürbe mich ber Auffaffung bed 93orfifcenben £crrn krönet unter*

orbnen unb bie <£ntfcheibung in feine §änbe legen; id) bin auch fehr

bamit einberftanben, bog wir ©errn fitöner Seit laffen, ftd) bad in

feinem eigenen 3nnern jure^t ja legen unb bann bietEntfdjeibung gu treffen.

SBorfifcenber #err Äröner: 3<h tonn nur bantbar fein, wenn
©ie mir für bie (Srwägung biefer Angelegenheit einige 3eü Qtbcn unb

fo ffliege ich tefe* oic ©tyuug unb labe ©ie ein, fid) Vi 5 $ier

nrieber eiujufinben.

Stach 28ieberaufnahme ber ©ifcung:

93orfifcenber §err ftröner: »SWcine Herren, id) mufe bod) bei

meinem früheren (fntfchluffe verharren, ba ich meine tonftituttonellen

SBebenfen nicht unterbrücfen tann. 9Wir mar ed Von Anfang an tlar,

ba§ für und nicht ber § 1 ad d allein entfcheibenb ift, fonbem bie

frfjon mehrfach jitierten § 14, 3iffcr 7 unb § 24, 8iff*r 8 jur ©e*

urteilung biefer Srage herangezogen werben müffen. Denn, meine

Herren, ber § 1 gibt und nur ganj im allgemeinen ben Qxotd bed

$3ereind an, unb fubfumiert unter feinen Verfdjiebenen Unterabteilungen

fechte unb Obliegenheiten, bie fid) auf bie ver)d)iebenen Sattoren, aud

mcldicn ber herein befteht, verteilen. Unter § 14 ftet)t beutlich, n,a*

ber §auptverfammlung vorbehalten bleibt, unb unter § 24 ebenfo

beutlich, road bem SBorftanb vorbehalten bleibt, hiernach mürben mir

unfere SBefd)lüffe ohne Anhörung ber §auptberfammlung in Aud=

führung bringen tonnen, wenn bie Dringlichkeit nachgemiefen
märe. Denn §24, Ziffer 8 gibt bad Stecht, in Dringlichen fällen

und über § 14, Ziffer 7 hintDeg]}ufe$cn. Da ©ie ober audbrüeflid)

bie Dringlichleit abgelehnt haben, fo tann ich nac& reiflicher (Er*

roägung mich nidu" cntfchliefjen, mein SBotum bafür abzugeben, baf$ mir

bie Ausführung ber heute befdjloffenen SJca&nahmen ohne Anhörung
ber §auptberfammlung Vornehmen, c

Stachbem mit biefer ChrfWrung bed £>errn Äröner bie 93erc)anb

lungen über ben erften Xeil ber SReifcnerfchcn SRefolutton ihren Ab=

fcb,lufe gefunben hoben, wirb bie gefchäftliche öehanblung ber gefafeent

©efchlüffe feftgefefet unb jum ©d)lu& nach eingehenben S3ert)anblungen über

ben jtveiten Xeil ber SReifenerfchen SRefolution folgenbe SRefolution

einftimmig angenommen: »Der SBorftanb bed SBörfenvcreind in Über*

einftimmung mit bem SBorfifcenben bed SSerbanbdVorftanbed ift ber

Anficht, dci& bie ©rmeiterung bed öörfenvereind ju einer 3nnung bed

beutfehen ©efamtbuchhanbeld fchon in Anbetracht ber internationalen

Audbehnung bcdfelben nicht audführbar erfcheintc
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